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CWu«  unferer  alten  #amiliend)ronif,  bic  unfere  ebenfo 
1\  licbenSunirbige  al«  tjeiftreic^c  £ante,  §rau  2Imanba 
von  DatTSlrmi  nieberfd)rieb,  erfer)e  icf),  bafj  unfer  Stamm: 
bäum  mütterlid)erü*it«  uugefdf)r  big  um  ba«  3a^r  1690 
jurucf  ju  verfolgen  ift  Cbrootyl  icf)  nur  wenige  <per-- 
fonen  ber  borin  jiilefu  ftcaantttfa  ©eneration  fannte,  finb 
mir  biefelben  bcd)  faft  ofle  au«  ben  (Jrjdfjlungen  meiner 
lieben  ̂ Kurier  fo  innig  vertraut,  al£  hatte  icf)  mit  tränen 
gelebt.  (£r$df)lungen,  bie  mit  fo  warmem  £erjen,  ©emitt 
unb  Jpumor  bie  sD?enfcf)en  unb  beren  <5d)icffale  (Gilberten, 
mußten  ficf>  mir  tief  einprägen.  2löe«  barin  ift  meinem 
£erjen  teuer. 

©o  erfdjeint  e«  mir  auef)  wertvoll,  einige«  barau« 

meinem  eigenen  2ebcn«lauf  vorau«$ufd)ia*en,  ba  icf)  mit 
afl  ben  Sieben  auf«  innigfte  jufammenfjdnge.  Äomme 
icf)  mir  beer)  vor  wie  ein  auf  einen  $rud;tbaum  ge« 
pfropfte«  Oiei«,  ba«  ohne  folgert  Urftamm  niemal«  fjdtte 
folcf)e  $rucf)te  tragen  f6nnen. 

Unb  nun  laüc  id>  bie  liebe  laute  ̂ manbe  un«  er: 

jdblen: Villi  Lehmann. 

©efätdjte  metner  lieben  Familie1 
Unfcr  ©rofjsater  febrieb  feinen  Hainen: 

Cnfel  2Ilban2  unb  feine  Rechter  febrieben  tesgleicben:  „£6n>y/. 

Unfer  $ater  fcfmeb:  ,,Loewu.  — 

$öir  hinter!!  malten  mit  freutfeben  2?ucbftaben  ibm  nach:  „£oen?". 
Äomifcberroetfe  ift  He  leBte  Scbreibart  ftercotnp  geroorten. 

Du  Heidelberger  febrieben  jetoeb  immer:  „£6n>".  — 

Unfere  tner  Urgroßvater  biegen: 

9Hfolau$  £oeit>, 

von  Xraiteur, 

Vftfter, 
tc  la  (Sonfcamtne. 

1  Sftieöergefcfcrieben  um  t>a$  3af)r  1S60  Eon  Srau  Cber=2lppeUgerid)t$prdftt>ent  2lmant>a 
»on  SaU'Strmi.  —  2  QSater  ton  SDiarie  Soro. 

1* 
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3ft  i>et  9ftenfcf)  aud)  allettt>ärt$ 
Qlbgeftumpft  in  Ätiege^eiten, 
SBeil  et  ft'efyt  fo  »tele  leiten 
Säglid)  junger,  ̂ >ein  unö  $oö  — 58leibt  tfym  t>od)  ein  roatmeö  ̂ erj 
^üf  eineä  atmen  £tn&e$  9?ot.  — 

(^d)  fann  bie  2mnalen  biefer  (55efcf>tcf>te  nur  bis  auf  unfere  Urgrofj= 
^  t>ctter  jurüefführen.  $on  liefen  aufwärts  $u  2lbam  tft  mir 

nichts  befannt.  Demungeachtet  unterliegt  es  feinem  ̂ weifet,  ba§ 

unfere  SSorodter  (auter  ausgezeichnete  9)?enfchen  gewefen  finb,  — 
wo  follten  fonft  bie  herrlichen  @nfel  fcerfommen?  2lber  ihre  2kr; 

bienfte  blieben  im  ftillem  —  $?etne  (ürrjdhlung  beginnt  in  bem 

Zeitraum  jwifchen  1690—1710,  unb  mein  erfter  23licf,  obgleich 
nicht  in  otefer  @taot  meine  ©efchichte  beginnt,  fallt  auf  unfere 

Söaterftabt  @pet>er*  £Bie  jammervoll  hatten  unfere  raubgierigen 

Nachbarn,  bie  granjofen,  bie  unglückliche,  früher  fo  blühenbe  greis 

reicbSftabt  jugrunbe  gerichtet!  9tur  ein  einiges  #auS  war  in  bem 

ganzen  SÜkichbitbe  unter  Dach  unb  gach  geblieben*  (£s  war  baS 

@afthauS  jum  „liefen",  £S  ftef)t  mit  feinem  @rfer  in  ber 
^arimiltanftrafje  rote  ein  Denfmal  »ergangener  fetten»  2ll(e  offene 

liehen  unb  alle  £Bofmgebdube  waren  ein  Staub  ber  glammen  ge* 

worben,  barunter  auch  frie  bifchofliche  9>fat$,  (ürs  war  in  feinem 

galle  fchon,  baf;  biefeS  $auS  an  bie  Domfirche  angebaut  war* 

$ftan  fieht  noch  °^er  M  roenigftenS  noch  oor  30  3af)ren, 

auf  ber  ©eftfeite  beS  Dornet  jwei  &ore,  bie  noch  oon  ber  *J>fat$ 
herrührten,  an  ber  Kirche  wie  in  freier  £uft  hangen,  unb  ich  machte 

mir  als  $inb  oft  (Bchanhn  barüber,  ̂ u  was  benn  biefe  Xore 

eigentlich  ba  feien,  unb  ob  burch  fie  beS  Nachts  Giefpenfier  j6gen. 

Der  spalaft  felbfl  foll  wunberfchon  gewefen  fein,  ein  wahres  tyxacfyu 
gebdube*  Der  23tfchof  oon  ©peoer  ̂ atte  jeboch  infolge  feiner 

häufigen  ©treitigfeiten  mit  ber  23ürgerfchaft  feine  ̂ Pfalj  fchon  in 
früherer  geit  oerlaffen  unb  war  über  ben  ̂ K^etn  nach  23ruchfal 

gebogen,  wofelbft  er  ein  jweiteS  9tefiben$fchlof;  befa^  3n  feinem 

hochften  ©lanje  war  SSruchfal  nichts  weiter  als  eben  eine  fleine 

bifchofliche  3fteftben$ftabt,  DaS  ©chlofj  ift  noch  erhalten,  aber  ganj 

oerobet  Der  (schloff  gleicht,  ober  glich  wemgftenS  als  ich  i&n 

fah/  einer  fchlecht  gepflegten  £ötefe,  unb  eS  lebt  unb  regt  fich  nichts 
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tarin,  als  eine  fiexfe  babtfche  »Scbübwache  unb  t>tc  unzähligen 
©ol&ftfc^e  in  ben  betbcn  S?affin$.  Sie  erinnern  an  bie  Sieb? 

babercien  ber  3RoFo!o?3eit. 

3m  3öf;re  1600  unb  fo  unb  fo  wel,  ober  1700  unb  fo  unb 

fo  oiel,  wo  unfere  ©efcbicbte  tagen  beginnt,  unb  jwar  in  ber 

(Statt  23rucbfal,  far)  eö  in  biefem  Jpofe  beffer  au$.  3ft  auch  bte 

jpofbaltung  eineö  geiftticben  £erm,  ober  beffer  gefagt,  war  auch 

bie  Hofhaltung  eines  geifHichen  Herrn  nicht  ba$  bewegte  fjeitere 

2?Üb  wie  bie  Umgebung  eines  weltlichen  JpcrrfchcrS,  fo  war  bod) 

bamalö  im  23ruchfaler  (Schleehof  etwas  anbereS  ju  fcr)en  als 

©raSboben  unb  fchlammige  gifchbehdlter.  ©ohlgendr)rte  Canonici 

gingen  ab  unb  $u,  unb  23ebiente  in  reich  gallonierten  £wreen 

folgten  ihnen.  @S  waren  bie  £omr)errn  oon  Speyer,  welche  nach 

S?ruc^fat  gekommen  waren,  bcm  Cbcrhaupt  bie  Aufwartung  $u 

machen.  £iefe  Herrn  geborten  einfi  bem  boben  Abel  an  unb  trieben 

oiel  £uruS.  Sie  famcn  auch  feiten  gu  gug  oon  ihrem  Abfteig= 

quartiere  nach  bem  Schloß.  Equipagen  wie  jegt  gab  eS  freilief) 

bamatS  wenige,  allein  bie  nun  aus  ber  SDcebc  gefommenen  (Sanften, 

in  benen  eS  ftcf»  reebt  fanft  gcfchaufelt  ̂ aben  mag,  waren  ju  jener 

3eit  frarr5  im  (Gebrauch,  befonberS  bei  ber  beben  ©riftttdpfett.  £er 
SMfchof  felber  battc  einen  2Bagen,  eine  StaatSfaroffe.  3er)  befam 

als  ̂ inb  von  einer  reibeebeimer  grau  25afe  eine  *))uppenchaife 
jum  ©efebenf,  welcbe  in  vergangenen  3citen  baS  Pöbelt  beS 

bifcf)6flicr)en  (StaatSwagenS  gewefen  fein  folL  £s  war  baS  §uf)r= 
werf  feb)r  fcbwerfdllig  gebaut  unb  batte  eine  ähnliche  gorm  wie 

jegt  ein  CmnibuS.  £as  £ach  reichte  jeboeb  weit  über  ben  Untere 

bau  fnnauS,  wie  an  einem  Schwei^crhaufc.  Auf  ben  tner  £cfen 

beS  £5acr)eS  waren  febwere,  sergolbete  Schnigwerfe  aufgepflanzt 

£er  ganje  ©agen  frrogte  oon  (Selb  unb  f;atte  etwas  Unbehagliches. 

£utfcr)er  unb  25ebiente  hatten  ungeheuere  ̂ erüefen  auf  bem  $opfe 

unb  noch  größere  bie  beiben  Herren,  welche  in  bem  Sffiagen  fafjen. 

3n  jener  $ät  war  ein  ̂ Vrücfenm  acher  eine  wichtige  ̂ erfon,  benn, 

wenn  bie  Herren  ihre  $6pfe  auch  noch  fo  hoch  getragen,  fie  trugen 

bie  sperüefen  boch  noch  fybfycx.  S3ifchof  r)atte  oiele  jpauS* 
beamte  unb  ̂ ofbebienflete,  bie  teils  im  (Schlöffe  wohnten,  teils  in 

ber  (Stabt  (So  fam  eS,  bafj  eS  niemals  ganj  pille  war,  weber 

in  noch  sor  bem  Schlöffe-   Am  lebhafteren  aber  ging  eS  $u, 
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trenn  „ce.  [Mfcbeütc^cn  GmaDen"  ausfuhren.  Dö  blieb  ein  jeDer 
fteben  unt)  fab  mit  Sttfl  Die  kaufet  an,  welche  fruerfl  aus  bem 

Xott  Famen,  un&  hernach  Den  reichen  gftagen  unt  Die  JöaiDucfen. 

ras  alles  war  recht  ftattlich  anmfeben  unt  gar  bunt  unD  prächtig. 

23ruc^)fal  fjatte  nicht  fo  ötel  gelitten  wie  Die  etdDte  in  $ur= 

pfal$.  Vitt  meinen  wurDen  Die  Einwohner  mit  Den  Xruppenturct^ 

marfc^en  gequält  8u<$  an  Dem  lag,  an  welchem  mein  Bericht 

beginnt,  nnirDe  wieDer  Einquartierung  angefagt  Eö  waren  Öfters 

reicher,  welche  nacb  Der  gejtung  -}}biltpp$burg  marfebterten.  E$ 
mar  im  Januar,  unD  Die  Äälte  war  grimmig. 

SHlfo  in  23ruch)al  in  Der  „tfaffeegag"  ift,  wenn  man  Don  Der 
.Öauprfrraf;e  hineingeht,  auf  Der  Unkn  ©efre  ein  hübfcheS  JDauö. 

Olaf;  an  Diefem  .Öaufe  beftnDet  fieb  ein  Brunnen,  getieft  turch  eine 

mntbologifche  oDer  aUegorifchc  gigur,  fo  t>xcl  ich  weiß,  ift  cö  ein 
j^nabe  mit  einem  Schwan.  Die  ̂ ruchfaler  nannten  Dtefcn  Brunnen 

„Ort  vicinvvme^Bertbel"  oDcr  nannten  ibn  wenigftens  fo  in  Den 
alten  Seiten.  3n  Diefem  JOaufe  wohnte  Dazumal  ein  guteö,  afteti 

Ehepaar,  Eä  mar  Der  Jüofperücfcnmacher  Soem  unD  feine  Jöauö= 

frau.  Jöicr  in  Diefem  j?aufc  alfo  nnirDe  an  einem  grimmig  falten 

3anuartage  Einquartierung  angefagt,  unD  fie  traf  aueb  ein.  Um 

willkommene  ©dffc  bleiben  feiten  out.  -?#an  hatte  mit  Dem 

ülbenDeffen  hinlängliche  Vorbereitung  getroffen,  unD  Die  vitube  war 
Durch  unD  Dureb  ermannt.  Eines  batten  Die  fogenannten  guten 

alten  Betten  twr  Den  unfrigen  wirf  lieb  voraus:  man  brauebte  niebt 

an  SM]  |U  fparen.  E$  war  Vberö  unD  Der  lifcb  war  geDccft; 

eine  Dünne  Unfchlittfer^c  maebte  Die  Beleuchtung  au$,  unD  eine 

Unfchlitt£cr$e  war  Damale  febon  ein  SuruS.  £ie  £)ofbeDtenfteten 

befamen  Hefe  siebter  als  BefolDung.  Es  waren  act)t  ©ebeefe  auf 

Dem  &tfche;  |n>ei  für  Den  Jöerrn  unD  Die  grau,  jwet  für  Die 

ßtefjtlfen,  etneö  für  Die  £Dfagfc  unD  Dann  noeb  Drei  für  Die  &rei 

Wtcam  ̂ atferlichen.  Eö  feblug  6  Uhr,  Da$  war  Die  9cacb  reffenden:, 

unD  an  Die  .öaustür  tat  es  Drei  grobe  Schlage;  baö  war  Die  Etn= 

quartierung.  Ter  SRetfter,  Der  Jöerr  ̂ erütfenmadjer,  gab  Dem 

jüngeren  Der  ©etnlfe«  Den  $audf$tufftl  —  in  jener  $ät  fchlog 

man  Die  lüre  früh  —  Die  grau  Jöofperücfenmacber  gab  Der  $?agD 
Das  Stein  mit  Der  Reifung,  es  ttufct  febtef  $u  Balten.  J}err  uno 

grau  unD  ©chilfe  Dir,  1  fagen  in  Der  Dunfeln  ̂ tube  unD  horten 



I.  2?ud>:  % atniliend)Tenif. 7 

^u,  wie  ber  \£chlüffel  bie  JÖaustüre  auffchlog  unb  rafche  Banners 
trttte  auf  bie  ̂ tubenture  |ufamett«  Tic  Iure  tat  fich  auf  unb 

herein  trat,  faß  gefd>oben  DOtl  }»d  folgenben  ̂ olbaten,  bie  -Utagb 

mit  etwas  dngftlicbem  öeficht,  in  ihrer  JOanb  baö  btfcr>6flid^ 
fpenerifche  $8efolbuna,slidn.  Tie  siolbaten  hatten  es  entfeßlich  eilig, 

Kürzten  in  ine  ̂ tubc  nadv  unb  ftatt  M  gewohnten  @rugeö  riefen 

botCe  halb  btttenb,  halb  befehlend:  „cupp',  cupp',  £upp'!"  SJfatl 
war  an  begleichen  Artigkeiten  bereits  gedehnt  unb  besbalb  nicht 

überrafcht.  Allein  bie  Uberrafd^ung  tarn  nach,  als  ber  Dritte 

.Haiferltche  in  bas  3immer  trat.  OJebft  feiner  gewobulid^en  Armatur 
hatte  er  noch  einen  Zimbel  bei  fich,  ober  einen  fteifen  klumpen, 

ben  er  tu  ben  Annen  trug,  £r  fegte  fu$  rafch  Bauxit  an  ben 

Cfen  unb  rief  babet  wie  bte  anberen:  „scupp',  ̂ upp',  ̂ upp'!". 
i)Jcan  beeilte  ftch,  ben  ungejtümen  Öaften  $u  willfahren,  unb  in 

wenigen  oefunben  ftanb  bte  grofje  £uppenfd)üffel  bampfenb  auf 

bem  X\)d).  Die  v^olbaten  fprangen  auf.  Die  betten,  bte  juerft 

eingetreten  waren,  wollten  ihrem  .Hameraben  i^nen  Zimbel  ab-- 
nehmen,  allein  er  gab  ifm  nicht  aus  ben  Ernten.  Die  ganje  @e= 
fellfchaft  frellte  fich  um  bte  Xafel,  unb  ber  Jpausberr  fpracr)  baö 

Xifchgebet.  Der  ̂ olbat  mit  bem  35ünbel  aber  nahm  feinen  Anteil 

an  ber  Anbachr,  fonbern  fchopfte  fofort  einen  großen  Toffel  ̂ Suppe 
auf  feinen  Xeller.  Der  JÖausherr  fiel  auö  bem  anbdchtigen  Xon 

in  einen  ärgerlichen,  aber  nur  ein  wenig.  (£6  fürchtete  fich  in 

jener  3eit  jebermann  r>or  ber  ̂ olbaresfa,  auch  twr  ber  befreun= 

beten.  Die  anbem  fchielten  etwas  neugierig  auf  bes  6ottat€ti 

iPünbel,  befonbers  bte  -???aab.  Die  grau  Jpofperücfenmacherin  warf 
ihrer  Americhe  einen  frrafenben  2Mic£  $u,  allein  unwillfürlich  fpar;te 

auch  fie  ein  wenig  auf  ben  ̂ ünbel  bin,  unb  mit  bem  legten  ©orte 

M  öebetes  rief  fie  laut  aus:  &mb!  e  £tnb!  e  £inb!"  unb  alle 

fielen  wie  im  (Eher  mit  ein:  Jt  .ftinb!  e  .frinb!  e  $tnb!".  Der 
gutmütige  Öfterreicher  fütterte  bas  tob  mit  warmer  vSuppe  unb 

hatte  wahrscheinlich  gebacht,  bag  biefer  £iebesbienft  auch  ein  (Met 
fei.  Diefeö  $inb  war  ein  jinabe  r>on  ungefähr  $wet  3ähren  unb 

war  unfer  Urgrogoater.  Unb  unfer  Urgrogoater  lieg  ft($  bie  3uppe 

recht  gut  fehmeefen.  Das  £inb  war  halb  erftarrt  oor  Ädlte,  unb 

bie  ©uppe  war  warm.  Otach  ber  3uppe  fam  eine  große  Portion 

2Mutwürfre  unb  ein  pifant  buftenber  jtraurfalat.    >Benn  es  ba$u= 
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mal  in  23rudf>fal  fcbon  Kartoffeln  gegeben  h<*tte,  fo  waren  auch 

Kartoffeln  gekommen,  aber  e$  gab  noch  feine,  Unfer  Urgroßvater 

hatte  guten  Appetit,  wie  feine  Grnfel,  @r  ließ  fiel)  auch  bie  ©urft 

unb  ben  Krautfalat  fehmeefen,  unb  He  grau  jpofperücfenmacberin 

hatte  barob  eine  große  greube  unb  fpraef) :  ,,©enn  tcf>  gewußt 

hatte,  oaß  ein  Kino  mitfommt,  fo  bötte  ich  ir)m  23rei  gefoebt  mit 

einer  guten  Schorr!"  5In  riefe  woblwollenbe  23emerfung  fnüpfte 
ftch  ein  ($efpräch  an,  burch  welche^  oie  £eute  beö  ̂ aufeö  erfuhren, 

roie  bie  Solbaten  ju  bem  Kinbe  gefommen  waren,  Unfer  Urgroßs 

oater  war  t>on  ben  Kaiferlichen  auf  ber  £anbfrraße  gefunden 

worben,  wo  er  f)alb  erfroren  auf  einem  Steinhaufen  gefeffen  war, 

Die  Solbaten  Ratten  aus  SDfitleib  bae  Kinb  aufgepackt,  obgleich 

fie  gar  nicht  wußten,  was  fie  \z%t  bamit  beginnen  follten,  5n 

bie  ©arntfon  nach  ̂ P^ilippöburg  burften  fie  ben  Knaben  niebt 
bringen,  $ftan  frellte  nun  gragen  an  ba$  Kinb,  wie  e$  heiße, 

unb  wo  e$  her  fei,  Der  Knabe  wußte  nichts  unb  fonnte  nur 

wenige  ©orte  fpreeben,  9htr  bie  eine  2lu$funft  wußte  er  $u  geben, 

er  heiße  9cifotau$, 

Über  Altern  unb  Heimat  wußte  ba$  Kinb  nichts,  ju  fagen, 

Der  9lifolauö  muß  übrigenö  ein  liebeö  Kinb  gewefen  fein  unb 

erfefnen  wohl  noch  mehr  fo  in  feiner  fjilflofen  £age.  %lxd)t  nur 

bie  rollen  $er$en  ber  <5olbaten  waren  weich  geworben  bei  feinem 

2(nblicf,  fonbern  auch  ber  Jpofperücfenmacher,  feine  (Gattin,  bie 

beiben  (Gehilfen  unb  bie  2Imericbe,  grau  £oewin  erbat  ftcr)  t>on 

bem  Solbaten,  baß  er  ihr  für  bie  Ocacbt  ben  Knaben  überlaffen 

möge,  Jperr  £oew  war  auch  ̂ a^t  einoerftanben,  2Bie  bie  Kaifers 

liehen  auf  ihrem  £ager  waren  unb  fchon  lange  fchliefen,  ba  be? 

fprach  ftch  caö  @fjepaar  noch  9<*r  lange  über  baö  Kinb,  2116  am 

borgen  wieber  eine  große  Scbüffel  soll  @uppe  auf  bem  £ifcbe 

ftanb,  jum  grühftäcf  —  Kaffee  würbe  bamalö  nur  t>on  ben  $ors 

nehmen  getrunken  — ,  ba  machte  ber  gute  ̂ ofperücfenmacher  feinen 
(haften  bie  Eröffnung,  baß  er  mit  feinem  £Öeibe  übereingefommen 

fei,  baß  fie,  weil  fie  feine  eigenen  Kinber  hatten,  ben  9tifolau6  bes 
hatten  unb  ihn  annehmen  wollen  an  Kinbeöfratt,  Die  Solbaten 

waren  hocherfreut  unb  weinten  alle  brei  t>or  Führung,  unb  bie 

£oewifchen  weinten  mit,  grau  £oewin  brachte  einen  großen  Krug 

oon  ihrem  felbftgebauten  ©ein  jum  2lbfcbteb$trunf.    Die  Kaifers 
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liefen  taten  große  3üge  unb  fputten  ftcf>  bie  SKübrung  hinunter 

unb  marfebierten  ̂ erouf  gegen  9?f)Uipp6burg.  3cb  weiß  nicr)r,  ob 

unfer  Urgroßvater  bie  guten  £ftcrreicber  jemals  wiebergefefjen  fyat, 

man  !am  bamale  fo  wenig  über  feine  CrtegemarFung  fnnauS.  @r 

(>at  übrigenö  eine  Phüippeburgcrin  gut  grau  gehabt,  waö  ber  $er= 

mutung  3ftaum  gibt,  tag  bie  benachbarte  geftung  von  tfjm  befuebt 

worben  fei.  £a  nun  unfer  Urgroßvater  bei  feinen  guten  *)>flegc= 
eitern  ben  <£cbauplafc  feiner  ©efchichte  betreten  bat,  fo  wäre  ber 

Anfang  gemacht,  um  reebt  viel  von  ibm  511  cr$dhlcn.  Allein  es 

gebt  mit  tiefer  Biographie,  wie  es  mit  bem  bifchoflich  fpevertfehen 

Bcfolbungälicht  ergangen  fein  wirb:  fie  brennt  n\d)t  lang,  och 

weiß  faft  gar  nichts  weiter.  Dlifotaue  erlernte  bas  (bewerbe  feine* 

Pflegevaters  unb  würbe  ein  brauet  Üftann.  9tac$  bem  Xobe  feiner 

Pflegeeltern  erbte  ÜRifofaut  beten  .öaue  in  ber  £affeegaß  uno  einen 

febenen  Seinfarg  unb  würbe  aueb  ber  ̂ ofperücfcnmacher.  — 
2£ann  unferc  Urgroßeltern  geftorben  fünft)  weiß  icf)  nicht.  €fc 

hinterließen  einen  einzigen  3obn,  welcher  3fafo6  bieg.  Xtfefct  3afob 

war  ber  Söater  unferce  Sätet*. 

von  Xtaxtmt  otw  gret^err  twn  Iraiteur 

war  ber  Sßater  unferer  (Großmutter  vdtcrlicherfeitS.  3cb  habe, 

folange  ich  in  bor  $fa{|  war,  fo  wenig  über  ben  2Ibel  unb  feine 

Sftangorbnung  gewußt,  baß  ich  nicht  einmal  angeben  fann,  welcher 

klaffe  unfer  Urgroßvater  angeborte.  Ee  ift  mir  gefagt  worben, 

bie  gamilie  Sraitcur  fei  vor  wenigen  Jahren  in  ben  Örafenfranb 

erhoben  worben.  Jn  £cibcebcim  war  eine  btfcf>cfltcf>  fpenerifcfjc 

Jpoffetferei.  3cb  babe  baö  £aue  noeb  gefeben,  mein  $ater  fjat  e6 

mir  gezeigt.  .frier  war,  wie  ich  oermute,  unfer  Urgroßvater  an= 

gefrellt.  3ct)  glaube,  fein  2itet  war:  „Jpof^eller".  <£$  Hingt  mir 
noef)  fo  etwaö  in  ben  Cbren.  £cr  2?ruber  be£  Urgroßvaters  war, 

foviel  tcr)  weiß,  am  furpfäl^ifchcn  $ofe  uno  fjatte  baS  3lmt  bee 

£berffc3ägermetfrer$.  Steine  Erinnerung  fiebt  aber  alle  biefe  35er? 
fjältniffe  nur  wie  in  einem  Schelf  chleier. 
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on  bem  Söater  unfereö  ®roßoater$  mütterltcherfettS  weiß  ich  auch 

nichts,  alö  baß  er  fürftlich  ©t.  (Mltfcher  Crrjteber  war,  Unfere 

Vorfahren  haben  gar  tnel  mit  ber  ©etftltchfett  tun  gehabt  — 
wir  Ratten  bürfen  frommer  werben. 

i>e  ta  £oni>amme- 

©udjet  ja  nicfet  ftetö  tag  23efte 
3n  t>en  ©alen  öer  <palafte. 
©enn  t>a$  25eftc  tft  fjinteben 
©üfje  Stntracfet,  fttttec  Sriefcen. 
Unfc  öie  wofjnen  feiten  t>a, 
2Bo  man  ©lanj  unö  3tetcfytum  faf). 

g^xir  muffen  nun  bte  ̂ em^bene  oerlaffen  unb  müffen  tüchtig 
<%a$  25erg  ftetgen,  unb  jwar  nicht  jiegt,  fonbem  im  3af)re  1699, 

Unfere  3ftetfe  gebt  nach  @bantberg,  an  ben  Jpof  beö  #erjog$  Victor 

2lmabeu$  t>on  ©aoonen.  $ter  fuchen  wir  einen  Ururgroßoater«  Dteö* 

mal  tft  er  aber  nicht  ̂ ofperücfenmacher,  fonbem  J^offaoalier.  @ö 

tft  eine  eigentümliche  (£rfcbetnung  in  unferer  gamtlte,  baß  burch 

alle  Generationen  bte  haften  unb  bie  nteberften  ©ränbe  bartn  oer* 

treten  waren*  Grs  mag  bte$  otelletcht  bie  Urfache  fein,  baß  wir 

alle  ein  mixtum  compositum  t>on  fcf) lichtem  25ürgertum  unb  zxaU 

tierter  SRomanttf  geworben  finb*  2llle$  tft  bei  unö  fc^on  ba* 

gewefen  —  nur  fem  @elbpro§.  —  Doch  —  ich  muß  ja  meinen 
Urgroßoater  fuchem  @r  fneß  be  la  (£onbamtne,  $Öer  feine  grau 

war,  weif?  ich  nicht  @ie  ftarb  früh  unb  hinterließ  ihm  einen 

©ofm*   3ch  glaube,  er  fctefj  @arlo  Sufttno. 

Unfer  Urgroßoater  war  fehr  in  ©unfi  bei  bem  #er$og  unb, 

wahrscheinlich  auö  biefem  ($runbe,  fehr  in  SDftßgunfi:  bei  ben  fyofs 
leutem  @tn  kleiner  Spm  foll  unferem  Urgroßoater  befonberö  ab* 

geneigt  gewefen  fein.  Uber  btefen  $errn  fpottete  einfl  Qonbamine, 

baß  er  bei  fetner  l leinen  Statur  einen  fo  großen  Degen  trage.  Die$ 

führte  ju  einem  DuelL  Unfer  Urgroßvater  erftach  ben  kleinen  unb 

mußte  Cramberg  oerlaffem  (£r  ging  nach  9>ari$,  oermdhtte  ftcb 

noch  einmal  —  ich  weiß  wieber  nicht  mit  wem  —  unb  befam 

1701  (1699  war  er  geflohen)  einen  ̂ wetten  ©ohn,  ben  nachhangen 

berühmten  Dtaturforfcher,  C^^emtfer  unb  Sftetfenben  in  ©übamertfa, 
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(Sharleö  ffarie  De  la  (SonDamine*  Orr  war  Der  erfte,  welcher  Den 

(Sfnmboraffo  erfhegen  f>at.  @o  erjagte  mir  roemgftenö  feine  Siebte, 

unfere  ©roßmurter.  Diefer  CEonDamine  befaßte  ftcr)  mit  allen  m6g= 

liefen  fünften  unb  ©tffenfc&aften.  @r  erfanb  auch)  eine  ©de= 

mafchine.  Die  £>nginalitdt  DiefeS  Üftanneö  febeint  fetnerjett  oiel 

2(uffer;en  gemacht  $u  r>*ben.  Da  ftcf>  nicht  jeDeö  Die  SDcufje  geben 

wirb,  feinen  Hainen  im  jlonycrfationetcrtfon  aufjufuchen,  »ifl  id> 

Die  ülneFDote,  welche  DicfcS  25uch  oon  ihm  enthalt,  fn'er  abfebreiben: 

„$on  (SonDamineö  2ÖißbcgierDe  crjd^lt  man  folgende  Qmcf'Dote: 
23ei  Der  JötnrtdUung  £ominö  mifchte  er  fich,  um  feinen  Ums 

ffcmD  tiefer  XoDeSart  unbeachtet  $u  laffeiv  unter  Die  Dabei  befchafs 

tigten  genfer.  9ton  trollte  ihn  jurütfwctfen,  aber  Der  oberfre  Der= 

felben,  welcher  (fonbamine  rannte,  vcrbinDcrte  cö  mit  Den  »Borten: 

>Laissez  Monsieur,  c'est  un  amateur«." 
£r  ftarb  an  Den  üoi$cn  cmcr  ehirurgifchen  Operation,  Die  er 

alö  neu  oorgefcblagen  unD  an  fich  verrichtet  haben  wollte,  um  Der 

^EaDemie  Daruber  23ericbt  erftatten  $u  fonnen.  ©0  er$dr)lte  mir 

unfere  Butter,  unD  Daö  ßoiwcrfarionslerifon  fagt  Daöfelbe.  £r  ift 

übrigens  Doch  73  3abrc  alt  geworben. 

„oetne  J?auptwerr*e  )in^  feine  ̂ eifebcfcbrcibungcn  unb  feine 
©ct)rift  über  Die  ©eftalt  Der  (TrDe  unb  über  Die  ̂ ermeffung  Dreier 

©rabe  beö  ÜReribtancS  in  Den  iguatorialgegenDen.  2luf;erbem  f)at 

er  s2lbr)anblungcn  über  Die  >)>ocfemmpfung  gefchrteben."  (^ont>er= 
fationSlerifon.) 

#  Unfer  Urgroßvater  war  viel  alter  als  fein  sstiefbruber  unb  wirb 

nicht  viel  fpdter  geheiratet  haben,  als  fein  »Bater  fich  mit  Der 
^weiten  grau  vcrmdfjlt  rjat.  Unfer  Urgroßvater  roohnte  im  9Jcar?t= 
flecfen  ©offau  im  Danton  £t.  ©allen  in  Der  ©cfm>et$.  £r  baute 

fich  in  ©offau  ein  f)übfchcS  £auS  mit  einem  ßirfer,  unD  an  Diefem 

Grrfer  befanD  ftcr)  ein  @tein,  baS  @onbaminefcbe  ©appen.  3ch 

weiß  ntcfjt,  warum  ich  mir  früher  etngebtlbet  fjabe,  unfer  Urgrofc 

oater  fei  Kaufmann  geroefen;  ich  ftnbe  je$t  feine  2mr)altSpunfte 

mer)r  für  btefe  Vermutung»  £s  fann  übrigens  Docr)  fo  geroefen 

fein.  (£s  fcf)etnt  öfters  vorkommen,  Daß  italtemfcr)c  2IDeltge  ftcr; 

Dem  ̂ anbelsftanbe  wtbmen.  3n  Der  gamüte  Dali'  2(rmt  gibt  es 
ja  auch)  $aufleute;  mein  ©diwtegeroater  fetbft  geborte  btefem 
©tanDe  an. 
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Unfer  Urgroßvater  würbe  SÜMtwer  unb  fcbloß,  wie  fem  Söater, 

eine  jweite  @fje*  Diefe  zweite  grau  war  feine  3talienerin,  fonbem 

eine  @chwei$erim 

Unfer  Urgroßvater  fyattc  auö  erfter  ©fje  jwei  £6cf)ter,  unb  feine 

zweite  grau  war  junger  alö  biefe  Xbtfyttx  erfter  @he. 

Unterbeffen  war  Qtfyaxkü  5^arie  be  la  €onbamine,  nach  Bericht 

beö  jtonverfationSlerifonS,  mit  Gobin  unb  23ourgner  gewagt  worben, 

burch  eine  in  *J)eru  vor^unehmenbe  SSermeffung  bie  ©eftalt  ber  @rbe 
in  beftimmen.  Unfer  origineller  Urgroßvater  fjatte  ftcf>  bei  biefer 

Beübung  ruhmvoll  ausgezeichnet  211$  er  nach  acr)t  Saferen  nach 

^ariö  jurütfgefommen  war,  Ratten  feine  Altern  ba$  3>titl\(t)Z  ge? 

fegnet,  unb  er  fefmte  fich  barnacb,  feinen  einzigen  25ruber  wiebers 
jufehem  dx  reifte  nach  ber  ©chweij,  würbe  in  Goffau  beftenS 

aufgenommen  unb  oerliebte  fich  in  feine  Siebte,  eine  £ochter  auö 

ber  erften  @f)e  unfereS  Urgroßvater^  Die  Richte  war  nicht  um 

empfmblich*  Der  £nfel  reifte  nach  SKom  unb  holte  DiSpenö,  ga^it: 

ber  £>n!el  heiratete  bie  Siebte« 

Unfer  Urgroßvater  fyattz  au$  ber  ̂ weiten  GrfK  mit  ber  jungen 

grau  fünf  $inber.  Diefe  jlinber  waren  von  ihren  ©tieffchweftern 

im  Hilter  fehr  verfchieben,  unb  eö  ̂ aben  fiel)  baburch  bie  $erwanbts 

fchaftSgrabe  ber  fpdteren  Generationen  fcr)einbar  verfchobem  Unfere 

Großmutter,  5D?aria  50?agbalena  be  la  CEonbamine,  war  bat  dltefte 

£inb  ̂ weiter  (ürhe*  hierauf  folgten  brei  ©ohne.  Der  dltefie  von 

biefen  ©ofjnen,  welcher,  wie  ich  glaube,  ©ebaftian  hieß  unb 

£fonom  war,  fjetratete  eine  ältliche  grau  unb  r)atte  !eine  jlinb^r. 

Der  jweite  ©ofm  hieß  $arl  3ufHn  unb  ftubierte  3u&  Der  jüngfte, 

welcher  Siftebtjtn  ftubtert  hatte  unb  hduftg  in  Goffau  „ba$  Dofterli" 
hieß,  hieß  mit  feinem  £aufnamen  aueb  wieber  Mxl  211$  ich  mich 

verheiratete,  lebten  bie  beiben  jüngeren  23rüber  noch*  £b  in  Goffau 

je£t  von  ber  gamilie  @onbamine  überhaupt  noch  jemanb  am  £eben 

ift,  ift  mir  unbekannt  Da6  fünfte  $inb  au$  ber  jwetten  £be 

unfereS  Urgroßvaters  war  ein  5D?dbchem  211$  unfere  Großmutter 

heiratete,  war  biefe  ©chwefter  noch  ein  $inb. 

2Bie  lange  unfer  Urgroßvater  lebte,  weiß  ich  nicht  ©eine  junge 

grau  würbe  eine  fehr  alte  grau;  fte  ftarb  erfi  mit  96  3ahren.  Die 

Urgroßmutter  fam  felbft  nach  ©petjer,  um  mich  au$  ber  £aufe  ju 

heben,  <&k  muß  fehr  frdftig  gewefen  fein,  benn  wa$  war  bamalS 
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eine  Oteife  wm  @fc  ©alten  nacf>  ©peoer,  uno  nocf)  caju  für  eine 

grau  oon  92  fahren!  —  3n  tfjren  legten  Sauren  rouroe  bit  arme 
grau  finotfeh.  9fl6  unfere  Großmutter,  iftre  £oc(>ter,  fte  anno  1812 

befugen  wollte,  erfanntc  fte  oiefelbe  nicht  mef>r  uno  oerfreefte  ficf> 

oor  tfjr.  —  3ch  glaube,  caß  ich  r)auptf ad) lief)  au$  otefem  @runoe 

oen  tarnen  oer  Urgroßmutter  nicht  mehr  w6#y  weil  ote  @roß= 

mutter  uno  Butter  fte  tu  tyren  ©efprdctyen  „oaö  Großmüttern" 

nannten.  3f>r  jüngfter  £obn,  „M  Softcrlt",  ift  metneö  ©tffenö 
ein  £ageftol$  geblieben  uno  war  ein  großer  Soroe  in  Goffau. 

s£on  cem  jüngflen  $ince,  oem  flctncn  Xocbtercfyen,  roeroe  ich 

fpdter  mehr  erjagen.  — 

hiermit  fchließt  cer  Bericht  über  unfere  Urgroßeltern.  — 

Unfere  Großeltern  hießen: 

3a?ofc  Voeto, 

ÜO? a r i vi  Iherefta  DOH  Iratteur. 

fiatibut  3ofcpb  Änton  pfiffet, 

$R|arta  iSttagoalena  ̂  c  la  CEoncamtne. 

3afob  Soero,  geb.  tn  23ruchfal,  ftarb  oafclbft  anno  1783. 

9fftaria  £bcrcfta  DOtl  Xraitcur,  geb.  in  £ciccehcim,  ftarb  tn  23rud?fal 
am  30.  ̂ ooember  1791. 

tyiactoui  3ofepb  2faton  ̂ ftfrer,  geb.  tn  ©t  gtecn  am  22.  £)ftober 

1756,  ftarb  tn  3pewer  1840. 

Sparta  ̂ Ragcalcna  bt  la  (Soncamtne,  geb.  in  Goffau  anno  1753, 

ftarb  tn  @pener  am  2.  gebruar  1816. 

5c^  f)abe  oon  $mi  unferer  Urgroßodter  mefjr  gefprocfyen  alö  oon 

oen  beicen  anoeren,  toeil  ich  oon  tiefen  anoeren  ntcf)t6  gewußt  uno 

mtcf)  im  Saufe  oeä  Sebenö  überzeugt  f>abe,  oaß  eö  beffer  ift,  man 

fprtd)t  oon  cem,  roaö  man  weiß,  alö  oon  cem,  roaö  man  ntcf)t 
roetß. 

3cb  roill  nun  meine  ftaubtgen,  eingeredeten  Geoanfen  mit  oem 

Stufet  oer  Erinnerung  auf§ufrifcf)en  fuetyen.  $dme  ote  $larf>ett 

meineö  Äopfeö  oer  3nnigfett  oer  Siebe  gletcf),  £>te  icf)  für  ote  lange 

Heimgegangenen  ©roßeitern  nod)  je§t  im  £>er$en  trage,  fo  müßte 

meine  Grqdfjlung  in  oer  fjerrltc()fren  garbenpracfyt  erfebetnen. 
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3flfob  £oen> 
unb 

fSlavia  Ztyvtfta  oon  Xvaitmv. 

3d)  f>o6c  immerttar  gefunden, 
Sag  ben  Strjt  tiergeffen  t)te  ©efun&en ; 
•$at  er  jur  ©efunt>f>eit  fte  gefüt>ret, 
^a3irt>  ifym  foum  t>er  Qanf,  öer  ifim  gebühret  — 
Unt>  bod)  gi&t'g  Fein  etiler'  Selfcfföergefien, 
2(1$  fein  58eruf  Öem  Sirjte  jugemeflen. 

Unfer  ©rofmater,  3afob  Soew,  war  ber  ©ofm  be$  jpofperücfen^ 

macfyerö  DttfolauS  £oew.   2Btr  fjaben  un$  alfo  wteber  naef) 

23rucl)fal  ju  begeben» 

©otnel  td)  weif;,  war  3a!ob  ba$  einzige  $inb  (einer  Altern. 

211$  er  geboren  würbe,  war  in  ber  jtaffeegafj  alles  noef)  beim  alten, 

(£$  gab  ba  grofje  unb  fletne  ̂ eruefen,  welche  brefftert,  $bpfe, 

welche  geflochten,  £ocfen,  welche  gebrannt  würben,  unb  e$  lag  ntcf)t 

nur  auf  ctefem  ̂ aarwerf,  fonbern  auf  ber  ganzen  $ÖerFfldtte  ftctö 

ein  fetner  @cf)leter  oon  *J)uber,  wie  ein  bünner  Jeebel  auf  ber  £anfc 

fc^aft  liegt  2lm  ©amStag  2lbenb  trugen  sie  dkfnlfen  bie  ̂ Monges 
perüefen  unb  bie  anberen  in  bie  SKefibenj,  unb  wie  ber  fleine  3afob 

großer  würbe,  burfte  er  bie  @)ef)ilfen  auf  biefem  ®ange  begleiten* 

£er  fleine  3afob  ging  für  fein  £eben  gern  „naef)  Jpof".  @r  nafjm 

bie  S3ejeic^nung  „nacl)  J?of"  jeboef)  in  feinem  ©tnne  auf.  (£r  ging 
ndmlicf)  ntcf)t  in  ba$  @cf)lo|3  hinein,  fonbern  er  blieb  im  $of  jus 
rüd?  unb  betrachtete  bie  (Mbftfcf)cf)en.  £Öte  mancl)e$  ©tüd^en  23rot 

mag  er  feiner  Butter  abgebettelt  haben,  um  bie  gifcl)chen  bamit  ju 

füttern* 

3cl)  meine,  ich  fel)e  tf)n  an  bem  23afftn  flehen  in  braunen  spumps 
^o^c^en,  fcharlachrotem  3d<fchen,  blauer  SSefte  unb  weiter  S}al& 

l raufe,  2lucf)  fein  Köpfchen  xft  gepubert,  unb  auf  ben  geraubten 

£6cfchen  ft£t  ein  fletner  breteeftger  $ut,  mit  golbenen  23orben  ein? 

gefaxt  @r  lehnt  fiel)  über  bie  23rüfhtng  be$  23afftnö  unb  wirft 

ben  gtfchletn  fletne  25r6cfchen  23rot  hinunter*  £)a$  febone  @es 

ftd)td)en  fitrahlt  t>on  Vergnügen,  wenn  bie  gtfehe  l)erbeifd)wimmen 

unb  nach  bem  25rote  fefmappem  2lucf)  bie  gifchletn  ftnb  vergnügt 

unb  fch  lagen  mit  ben  gldnjenben  ©cbwdnjen;  fte  traben  ben  freunbs 

liehen  Knaben  trielleicbt  gekannt  Der  ©rofbater  foll  fefjr  fcl)6n  ges 
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wcfen  fein,  unb  bat  SHlfe  mit  betn  Ircffcnrocf,  welches  wir  nod> 

bcfipcn,  wibcrfpricbt  Ciefer  2?c&auptung  nicht. 

£ö  waren  aber  iMo  gifchbchaltcr  nicht  allein,  welche  bcö  jftnbee 

ontcreffe  erregten.  Tic  GtytltaKtcfcn  an  tat  6k$lo§tÜttTl  unb  bic 

jtattlidnm  Herren,  bie  ba  aus*  unb  entgingen,  gefielen  ihm  auch 
febr  wohl,  unb  bann,  wenn  ausgefahren  würbe!  Der  groge, 

gotbet*  Boge*,  bte  taufet,  Ne  Söefctctitat,  bfe  $aftti<Een!  Unb 

nun  gar  bie  feebe  Uferte!  ein  fcalbeö  Du£enb  tyftrfte  an  einem 

einigen  2Öagen!  Der  23ifchof  oon  epener  hatte  $war  alö  folcher 

nur  bie  23efugniö  oierfpdnnig  $u  fahren.  Der  jegige  23ifchof  aber 

war  ein  gürft  cmrum,  unb  als  ,v'irft  war  tbm  cm  eeehsgefpann 
gemattet.  Unb  wieviel  (nelt  man  in  jener  3eit  auf  foldjc  Dinge! 

Der  flcine  3aBob  wirb  nicht  ber  einzige  23ruchfalcr  gewefen  fein, 

ber  oor  (Ehrfurcht  unb  SSeumnberung  ben  2Item  anhielt,  wenn  ber 

$of  auöfufjr.  £6  fcheint  jeboch,  tag  3afobe  Sntjutfen  befonbers 

grofj  war.  Daö  $inb  fiel  wcnigftcnö  bem  gürften  auf,  unb  er  lieg 

fich  öftere  in  ein  ©efpräch  mit  ihm  ein.  (£incö  £ageö  fragte  ber 

23ifchof:  „©efdllt  et  bir  bei  Jpof,  3afob?"  3n  jenen  £agen  war 
man  in  Titulaturen  tnel  beffer  bewanbert  alä  ju  unferer  Jeit. 

eelbft  bie  Jttnber  wußten  in  ben  sielen  3ftefiben$frabtcben,  welche 

„@f>re"  man  einem  jeben  $u  geben  hatte.  Üluch  t>erlieg  3afob  £oem 

niemals  baö  cätcrlid^c  Jöaue,  um  „nach  JÖof"  ju  gehen,  ofmc 
t>orher  über  feine  Gonbuite  in  Zun  unb  SKcbcn  gute  £el)ren  ju  be^ 

fommen.    <3o  antwortete  betn  Surften  auf  feine  grage  ber  fleine 

3afob:  „3a,  (hier  Durd^laudu." 

25ifchof:  „j>dttejt  bu  £uft,  immer  bei  Sief  ju  bleiben?" 

3afob:  „3a,  wenn  Durchlaucht  gndbigft  gefktten." 
93ifchcf:  „och  mochte  Dich  behalten,  aber  bu  mugtefr  tüchtig 

lernen,    ffitttft  tu  lernen,  3afcb?" 

3afeb:  J3j  will  Dcftor  lernen,  Durchlaud-t." 

S3ifcf;of:  „(Je  bleibt  beim,  eu  wirft  Doftcr."  — 
Der  SMfchof  fprach  mit  ben  Altern,  unb  bie  Altern  waren  fyod); 

erfreut.  Der  t leine  3afob  würbe  etucent  unb  ftubiertc  ?D?cbi$in. 

2fl6  aber  Oer  ̂ tubent  Voew  auf  einer  beutfehen  Untoerfttdt  ben 

Doftorfmt  errungen  fjatte,  ba  fehiefte  ifm  fein  ©cnner  unb  Jperr, 

ber  gurft  ©tnrum,  noch  auf  ein  3afjr  nac^  ̂ arie;  gletchfam  um 

feiner  £rjter)ung  noef)  bie  Ärone  aufzufegen.   S5on  feineß  55atere 
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2Iufentf)alt  in  ̂ artö  erjagte  unfer  guter  $ater  eine  2lne!bote, 

welche  ganj  unwabrfcbeinlicb  flingt,  oon  unferem  $ater  jebocb  al$ 

verbürgte  Xatfacbe  geglaubt  würbe» 

Der  junge  Doftor,  3afob  £oew,  fcf> (enterte  eineö  £age$  bureb 

bie  ©trafen  oon  *Pari$»  fcblenberten  nocb  oiele  $ftenfcf>en  mit 
ibm  unb  ̂ tnter  tf)tn;  bieö  war  nicbt  auffallenb» 

2luf  einmal  bücfte  ftcb  ein  elegant  gefleibeter  $err,  ber  oor  tf>m 

bergebt,  unb  ̂ ebt  etwaö  @ldn$enbe$  oom  23oben  auf»  3U  Qfcicfyer 

Jett  fpringt  oon  rücfwdrtS  ein  anderer  #err  oor  unb  ruft:  „J?alb= 

part!" Unwillfurlicb  bleibt  unfer  ©rofj oater  fteben,  unb  ber  erfte  J?err 

wendet  fieb  mit  ber  grage  an  ibn:  „@ie  werben  mir  bezeugen, 

mein  $err,  ba£  tcb  allein  tiefet  23rillantfreu$  gefunden  babe?" 

£oew:  „Slllerbing*»" 
^weiter  $err:  „bliebt  boeb,  tcb  fyabc  baö  $reu$  im  ndmltcben 

2lugenblid?  entbeeft,  unb  @te  muffen  mit  mir  teilen,  unb  ntc^t  nur 

mit  mir,  fonbern  aueb  mit  btefem  (er  beutete  auf  unferen  @rofh 

oater)  jungen  JjDerrn  ba;  aueb  er  fyat  btefeä  $reu$  ebenfowobl  ge= 

funben  alö  ©ie  unb  icb*" 
Unfer  @rofjt>ater  fanb  eö  febr  freunbltcb  oon  bem  fremben 

$erm,  ba£  er  e$  fo  gut  mit  ibm  meinte»  @r  blieb  rubig  fteben 

unb  ̂ orte  ju,  wie  ber  erfte  $err  fiel)  nocb  einige  3ett  webrte,  aber 

am  @nbe  nachgab  unb  ben  $orfcblag  machte,  ju  einem  3uwelter 

$u  geben  unb  baö  $reuj  fcf)dgen  ju  laffen» 

Unferem  6rof  oater  festen  cd  ju  bebagen,  baf  er  einige  taufenb 

granfen  befommen  follte,  wie  oom  Gimmel  gefallen»  Der  erfte 

#err  ging  oorauä,  ber  junge  beutfebe  Doftor  in  ber  -tDfttte  unb  ber 
jwette  $err  fyxnttt  ibm  bretn»  Die  Herren  fübrten  ibn  bureb  allerlei 

(Waffen  unb  (Mfjcben,  in  ein  ©tabtotertel,  in  welcbem  er  oMltg 

unbefannt  war»  ©te  traten  in  ein  Spauü  unb  fliegen  treppauf, 

twppah,  bureb  allerlei  ©tn!el  unb  ©dnge»  Grnbltcb  gelten  fie  fftll 

unb  befanben  fieb  in  einem  eleganten  $imnm.  Der  eine  $err 

ging  fort,  um  ben  3u  weiter  ju  fyokn,  unb  ber  anbere  lub  unferen 

©rogoater  ein,  fieb  auf  einer  Ottomane  nteberjulaffen»  @te  bitten 

niebt  notig,  lange  ju  warten»  Der  erfte  $err  tarn  wieber  unb  braebte 

ben  Suwelier  mit  fieb;  wan  gab  ibm  baö  $reu$  jum  95efcbauen» 

@r  fcbdgte  eö  auf  8000  gr!ö»   Die  Herren  fragten,  ob  er  e$  um 
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tiefen  9)reie  anfaufen  wolle.  Er  erflarte  ftcf>  baju  bereit,  oerlangte 

aber  eine  33efcbeinigung,  tamit  er  fich  aueweifen  fonne,  im  galt  ber 

Eigentümer  bee  ̂ reujeö  ficr)  wieberfinben  follte.  Die  brei  Herren 
erfldrten  fich  ibrerfeite  bereit,  bie  Quittung  auejuftellen.  Der 

Juwelier  oerfcbwanb  auf  einige  Minuten,  fam  wieber  unb  jdr)lte 

bie  8000  grfe.  auf  bcn  Xtf$«  Ein  Jöerr  oerteilte  bae  @elb  in  brei 

gleiche  £eilc,  unb  ein  jebcr  ftrich  feinen  Anteil  ein,  unfer  (3xo& 
Batet  aud\  Der  Juwelier  legte  einige  Sogen  Rapier  auf  bcn  lifch. 

üluf  bem  oberften  23ogen  roar  ber  $opf  fu  einer  Quittung  aufgefegt, 

unb  er  forberte  bie  sperren  auf,  $u  unterfchreiben.  Die  fötal 

frontal  Jöcrrcn  fehrteben  ihre  Manien  rafcb  bin  unb  gaben  unferem 

GJrofjoatcr  bie  $eta  in  bfc  Jöanb,  welcher  im  guten  @lauben  etat* 

falle  unterzeichnete:  .Web  fcec»,  Dr.  med.  —  Daö  Rapier  war 
jeboeb  SMcnbwcrf  Der  Jöolle.  Der  oberfte  Sogen  warb  weggezogen, 

unb  ber  Juwelier  eröffnete  ihm:  „(Wein  J»~?err,  Sic  finb  im  Dienftc 
ber  Marine  Sr.  OTajcftat  bee  .Vlonige  oon  Öroßbritanntcn.  Dae 

Jöanbgclb  haben  £ie  bereite  cingeftriehen."  üllö  unfer  Örofjoater 
bemerkte,  baß  er  unter  Scclcnocrfdufer  geraten  war,  wae  gefchafo 

ihm  ea?  Jch  bore  Eure  Antwort:  Der  SBcrffant  iianb  ihm  fh'll. 
—  2lber  im  öegentetl!  cetn  ftefffaltt  bewegte  fich  fehr  lebhaft. 
Er  warf  ihnen  baß  @elb  hin  unb  fing  an,  gan$  fürdnerlicf)  ju 

fchimpfen.  Die  Berber  aber  lachten  ihn  aue.  2Bie  unfer  ®ro£- 

oater  fab,  baß  bae  Schimpfen  mehr  helfen  würbe,  griff  er  bie 

Sacfye  anbere  an;  er  brebte,  unb  er  brobte  nidu  ungefdueft.  Er 

fagte:  „©lauben  Sie  ja  nicht,  baß  ich  ohne  Sefanntfchaft  bin  in 

^arie.  5J?an  wirb  mich  ocrmiiTcn,  man  wirb  mid^  fuchen;  ich 

ftefje  unter  bem  Sduibe  ber  ofterreichtfehen  ©efanbtfchaft." 
Das  wtrfte.  Obgleich  bie  gltmtal  Lügner  waren,  faf)en  fie 

boeb  ein,  baß  unfer  ©roßoatcr  bie  ©abrieft  fprach.  Sie  liegen 

tfjn  geben,  naebbem  er  feierlich  oerfprod^en  r)ötte,  fie  nicht  oerfolgen 

ju  wollen.  —  2Ilfo  fjat  ber  $ater  ben  Hergang  unö  oft  erjdfjlt,  unb 
ber  ©roßoater  wirb  ibn  noch  öfter  er$df)lt  r)aben,  als  er  in  ̂ ariö 

fertig  ftubiert  r)atte  unb  wieber  bafjetm  tn  Srucbfal  war.  3er) 

benfe,  fpdter  war  er  nicht  mer)r  fo  fcfmell  bereit,  „jpatbpart"  ju 
machen. 

©eine  Durchlaucht,  ber  gürft  Styrum,  waren  ̂ oc^ttc^fl:  jufrieben 

mit  Deren  Scfmgling  unb  ftellte  ihm  an  als  £ocbbero  £etbar$t. 
£ült  Seemann,  SDittn  SBe^.  2 
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Unfcr  ©roßoater  foll  ein  guter  2lrjt  gewefen  fein,  aber  auch  ein 

Weiterer,  angenehmer  @efellfchafter.  Der  23ifchof  liebte  feinen  Um= 

gang  über  alles,  unb  ber  ©roßoater  mußte  täglich  mit  ihm  fpeifen. 

£>b  bie  Urgroßeltern  bie  greube  erlebt  tyaben,  ihren  ©ofm  in  fo 

hohen  Otfyxm  ju  fehen,  tfl  mir  nicht  berannt.  Der  SMfchof  machte 

jebeä  3afjr  ein  Sftunbreife  burch  fein  Sdnbdjen,  um  bie  girmung 

oorjunefjmen.  2luf  biefer  Steife  mußte  ber  Seibarjt  natürlich  oabei 

fein«  3n  bem  oerobeten  ©peper  fnetten  fie  fic^>  nie  lange  auf,  aber 

befto  langer  in  Deidesheim;  auch  ̂ ier  war  ein  bifchoflicheö  ©chloß. 

Die  Vermutung  fpric^t  Dafür,  baß  biefer  >3ug  in  ber  Siegel  in  ber 
Jperbftjeit  nach  Deibeö^eim  gefommen  fei,  um  bie  Einlieferung  be$ 

lehnten  ju  überwachen.  25ei  biefer  (Gelegenheit  lernte  ber  £err 

©eheimberat  —  bie$  war  ber  Xitel  unfereä  ©roßoaterö  —  einen 
jungen  gorffer  fennen  namenö  23ranbner.  Diefer  25ranbner  gefiel 

bem  @roßoater  fehr,  unb  fie  fcheinen  fich  gegenfeitig  gefallen  ju 

haben,  benn  fie  fchloffen  ein  greunbfchaftöbünbniö;  immerhin  aufs 

fallenb  jwifchen  einem  Sowen  unb  einem  Sager.  (£ineö  Xageö  tarn 

ber  Sdgermeifter  25ranbner  ju  Jpof  ju  ©r.  bifchoflichen  (Knaben, 

unb  ber  ©eheimberat  £oew  war  hocherfreut,  feinen  greunb  in  S3ruch= 

fal  ju  fehen.  (£r  jeigte  ihm  in  biefer  ©tabt  alle  ©efjenöwürbigs 

feiten.  £)b  eö  welche  gegeben  fyat,  weiß  ich  nicht,  aber  bie  S8zx* 

mutung  foricht  bafür,  baß  man  fie  ihm  jeigte.  SebenfallS  waren 

bie  ©olbfifche  ba.  S5ei  biefen  ©dngen  burch  bie  ©tabt  gab  23ranbner 

feinem  greunbe  ju  oerflehen,  baß  er  einen  ©rein  auf  bem  #erjen 

habe.  „Ein  ©tein  auf  bem  #er$en"  war  für  einen  9)cebt$iner  ein 
intereffanter  gall.  ©efjeimberat  £oew  oerfuchte  e$,  biefen  ©tein 

chemifch  ju  unterfuchen,  unb  ba  jeigte  eö  fich/  baß  ber  ©tein  jus 

fammengefegt  war  auö  Siebe  unb  $ngfUichr"eit.  Unfer  @roßoater 
hielt  hierauf  ein  oollfMnbigeö  Dramen  mit  bem  greunbe,  unb  eö 

ergab  fich,  kaß  er  bis  über  bie  Ohren  oerliebt,  ber  ganje  2D?enfch 

alfo  nicht  in  normalem  3uf*an0  war»  ©egenftanb  oon 

23ranbner$  25ranb  hieß/  wie  ich  oermute,  $lara,  e$  ifr  wenigflenö 

gewiß,  baß  fie  im  flaren  waren,  unb  baß  eö  nur  an  beö  Söaterö 

Einwilligung  fehlte.  Der  Später  war  ber  btfchofltche  £>beramt$s 
Heller  oon  Xratteur  in  Deibeöheim  unb  ein  fehr  abel$ftol$er  SÜttann. 

Da$  oon  ber  Siebe  gejagte  Sdgerpaar  fürchtete  alfo,  ber  hochmütige 

$ater  —  wenn  eö  erlaubt  ift,  alfo  oon  unferem  Urgroßoater  ju 
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fprecf)en  —  roerbe  feine  £tnroilligung  ju  einer  Jpeirat  mit  einem 
bürgerlichen  ntcr)t  geben. 

Siefer  gall  mochte  unferem  ©rofisatcr,  bem  Sjcxxn  ©ehetmberat, 

gor  tnete  @ebanfen.  £r  ftutierte  alle  Tutoren,  um  3U  ergrünben, 

rote  ber  gorjtbranb  ju  lefchen  fei,  unb  enblicb  fanb  er  in  ber  Zat 

bie  richtige  2lr$net  für  feinen  greunb  unb  Patienten.  Der  £err 

©cheimberat  verfügten  ficr)  ju  feinem  greunb  unb  ©enner,  bem 

S3ifcf)of,  £r  fchilberte  bcö  greunbeö  £tcbeöpein  unb  bat  um  gütige 

SSerroenbung  bei  bem  Vater,  bem  Xptamctu  Durchlaucht,  roelche 

fclbft  nicht  gan$  unempfmblich  roaren  gegen  baä  feheme  ©efchlccht, 

nahmen  ftch  x^rcö  gorfterö  an.  dx  fehrieb  bem  Vater  einen 

febonen  23ricf,  roabrfcheinlich  bcö  ̂ ubaltö,  bafs  bie  £tebe  beö 

9#anne$  für  baö  ©eib  noch  cblcr  fei  als  felbft  bie  £iebe  bcö 

SRatmrt  für  ben  Ülbcl;  ober  auch,  baß  bie  26chtcr  fein  £agerobfl 

roaren,  unb  burch  langes  Aufheben  nicht  gcrodnncn.  Vielleicht 

lieg  ber  £anbeöberr  auch  ein  slÖort  fallen  über  ein  fletncö  9cabeU 

gelb  auö  ber  $abtnettsfaffe  für  bie  grau  unb  Erhöhung  ber  Jpolj- 
unb  ©tlbbejügc  für  ben  gorftcr  ufro. 

Unfer  Urgroßvater  rourbe  rocieb,  unb  feine  2lntroort  auf  baö 

gndbige  Jpanbbillet  bee  Vanbeöfürffcn  roar  eine  £tnlabung  jur 

JDochjcit  feiner  Tochter,  illara  oon  Iratteur,  mit  bem  btfchofltchen 

3dgermeifter,  griebricr)  23ranbncr.  Unb  nicht  nur  feine  btfchofltcbe 

@naben  unb  Durchlaucht  roaren  ctngclabcn,  fenbern  auch  btx  gan$e 

Äoffkat,  bcm^ufolge  auch  ber  Jöcrr  ©ebeimberar,  unfer  ©roßsater. 

Der  2ag  ber  Ürauung  roar  natürlich  gan$  bem  @rmeffen  beö 

Jperrn  23ifchof6  anbcimgcftcllr,  unb  btefer  rodblte,  auch  natürlich, 

bie  fcr)6ne  j?erbftjett.  Der  jugenbliche  Jperr  @er)etmberat  freuten 

fich  gar  fein*  auf  biefc  £och$ett;  cö  gab  jroar  in  23ruchfal  bei  tyof 
auch  allerlei  gefte,  allein  fie  roaren  nicht  immer  nach  bem  ©c= 

fehmaef  beö  jungen  Jperrn.  Uberbieö  roar  unfer  ©roßoater  bem 

©albmenfcben  25ranbncr  mit  großer  Zuneigung  jugetan  unb 

bachte  mit  ̂ tolj  an  ben  Anteil,  roelchen  er  fyattt  an  bem  Aufbau 

fetneö  ©lücfeö.  2Bie  alle  £age  Bommen,  bie  erfehnten  unb  nicht 

erfehnten,  fo  !am  auch  btefer  Jpochjettetag.  Der  25tfchof  machte 

bei  (Gelegenheit  biefer  SKeifc  feine  SKunbe  burch  ben  Sprengel  unb 

hielt  überall  einen  feierlichen  @in$ug.  3unge  25ürger  ju  *J)ferbe, 
gefchmücft  mit  <Scf>drpen  oon  be$  S3ifcbof$  garben,  fyoltm  ihn  an 

2* 
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ber  £>rtfcfyaften  ©emarfung  ab.  Die  ©$ulfinber  Ratten  weife 

Kleiber  an,  wo  bie  gran^ofen  eine  @locfe  gelaffen  Ratten,  würbe 

gelautet,  unb  wo  nocf)  fo  tnel  (Mb  geblieben  war,  um  ̂ uloet  ju 

faufen,  würbe  gefcfyoffen.  Die  $knf$en  baben  ju  allen  3e^n 

gerne  gefte  gefeiert  —  ©o  !am  ber  $n$  nac$  Deibeöbeun*  Diefeö 
©tdbtcfyen  fjatte  ficfy  burcf)  feinen  2öeinbau  öon  ben  Drangfalen 

beö  $riege$  etwaö  erholt  unb  bot  alleö  auf,  bie  2mwefen£eit  beö 

£anbe$bewn  unb  bie  ̂ oc^eit  t>on  beö  Jperrn  £>beramtö£ellerö 

£o$ter  mit  ®lan$  ju  t>erf)errlicf)en.  2111e  Raufet  waren  mit  Saub* 

gewinben  unb  gabnen  gefcfymücft,  unb  ber  2Bein  ift  nur  fo  ge* 

floffen.  5llle  jungen  Damen  be$  @tdbtcf>enö  —  bamalö  gletfenö 

—  waren  Brautjungfern  bei  btefer  j^ocf^eit,  unb  fie  fanben  alle 
nicbt  einen  einzigen  gießen  an  ber  £ieben$würbtg?ett  be$  fronen, 

jungen  ©efjeimberateö  Dr.  3afob  £oew.  2ödre  eö  unter  folgen 

$erf)dltntffen  nicfrt  unbanfbar  gewefen  oon  unferem  ©rofoater, 

wenn  er  von  feiner  ©eite  !a(t  geblieben  wäre?  @r  tat  bieö  aber 

aucfy  nicf)t;  er  ̂ anbelte  unferer  gamilie  würbig  unb  oerliebte  ficb» 

3n  wen?  —  (©ietye  weiter  unten.) 
Der  2Imt$feller  oon  Xraiteur  ̂ atte  nocfj  eine  jweite  Xocf)ter, 

welche  Sparta  Xfymfta  fnejg.  3n  jener  $t\t  war  bie  $aiferin  Wlaxia 

Xfjerefia  ba$  Grntjücfen  t>on  ganj  Deutfcf)lanb  unb  wirb  e$  bleiben 

in  ewige  $titm.  Darum  nannte  and)  ber  faiferlicf)  gefinnte  21mt$= 

feller  feine  Zod)Ux  Flavia  £I?erefia.  3$  weif  nicl^t,  ob  ber  gute 

Urgrofj t>ater  gehofft  §at,  er  fonne  feiner  £ocf)ter  mit  bem  tarnen 

and)  ben  großen  Sßerftanb,  baö  grofe  #er$  unb  bie  grofe  @cf)6ns 

beit  ber  $atfertn  t>erleif)en,  er  probierte  e$  eben,  unb  jum  £eil 

glücfte  ber  Söerfucf)*  $xvax  f#6n  war,  glaube  i$,  unfere  (3xop 

mutter  nicfyt,  allein  geipreic^  unb  liebenSwürbig,  unb  wenn  unfer 

Sßater  oon  feiner  Butter  fpra$,  tarn  er  jebegmal  in  Begeiferung. 

©eitbem  unfer  ©rofbater  unter  bie  ©eelenoerldufer  geraten 

war,  fnelt  er  feine  klugen  fperrangelwett  offen,  unb  fo  erfannte  er 

fef>r  balb,  baf  ̂ ter  ein  <5cfya§  für  ibn  erglänze,  unb  baf  Sparta 
Xberefta  t>on  Xratteur  fein  Demant!reuj  geworben  fei.  211fo  in 

wen  »erliebte  fiel)  unfer  $rojg Dater?  3n  Ataxia  Xfjerefta  t>on 

Xraiteur,  btfcf)6fli$  fpetjenfc^e  £>beramtöfeller$to#ter  in  Deibel 

f>eim.  Unfer  @rofjt>ater  f>atte  e$  bereits  in  ber  Übung,  feinem 

£anbe$fjerm  £iebeögef#i#ten  anvertrauen,  unb  fo  vertraute  er 
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ihm  auch  tie  feinige.  £cr  23ifchof  feincrfcitä  hatte  eö  in  bcr 

Übung,  ben  grciwerber  $u  machen,  unb  fo  machte  er  ihn  wieber; 

unb  unfer  Urgroßvater  hatte  ce  in  ber  Übung,  nachzugeben,  unb 

fo  gab  er  wieber  nach,  obgleich  auch  btefet  jweite  <$cr)wiegerfofm 

ein  „bürgerlicher"  war,  und 
„alö  ber  ©roßvater  btt  Qroßmuttcr  nahm, 

cm  war  ber  Großvater  Bräutigam." 
3n  welchem  ̂ ahr  unb  an  welchem  lag  bic  Jöochjctt  imfem 

Großeltern  gefeiert  wurde,  ift  mir  unbekannt;  tic  Vermutung 

fpricht  für  tue  3eit  um  1765  herum,  alfo  balb  nach  betn  Gnbc 

beö  fiebcnjäfyrigen  Krieges. 

£0  ift  mir  (oft,  daß  ich  nicht  weiß,  wao  gürft  ctvrum  }ur 

2fueftcucr  gefchenft  hat;  foviel  betrachte  tch  als  latfache,  daß  er 

bat  Brautpaar,  bo'kn  Wohltäter  er  war,  eigenhändig  einfegnete 
unb  ungefähr  folgenbe  9ftebe  fnclt: 

„@eer)rte  Söcrfammlung,  tugenbhaftee  Brautpaar!  3er)  ver^ 

einige  3(>re  Spante  mit  befonberem  Vergnügen,  benn  ©ic  finb 

nicht  nur  meine  Wmtcsrmber,  fontern  auch  meine  crfldrten  £iebz 

linge.  Sßtr  h)aben  vor  nicht  langer  3ctt  einen  grieben  abfchlteßen 

fer)en;  möge  ftch  tiefer  griebc  auef)  buref)  3f>r  ganjee  Sehen  er^ 
flrccfen,  unb  tiefes  recht  lange  fein.  9flcin  33or)lwol(cn  für  6ie 

wirb  unverbrüchlich  fein  und  nur  mit  dem  Wen  enben!* 

8Hfo  fprechen  rur5fichttgc  iWcnfchcn.  (Je  ift  anzunehmen,  daß 

bcr  S3tf(^of  feine  £Rc^c  mit  bem  heften  J?er$cn  gehalten  unb  mit 

bem  beften  Nl£cin  begoffen  habe,  melden  unfer  Urgroßvater,  bet 
Sfmtefctfcr,  auftreiben  formte,  ülbcr  ce  ging  boch  nicht  alles  fo 

am  grtebensfehnürchen,  tote  der  QMfchof  unb  bie  gan^e  2>erfamm= 

lung  ce  an  tiefem  läge  gewünfeht  unb  folglich  auch  gehofft 

hatten.  Cmt  roef  entlichen  war  es  fehr  gut,  unfere  Großeltern 

liebten  fich  unb  waren  ohne  äußere  Störungen  fehr  glücf licr)  geroefen, 

aber  wo  bleiben  folchc  Störungen  aus? 

23ei  ifjren  vielen  guten  (rigenfehaften  r)atte  unfere  Großmutter 

auch  eine  fcr)lünme:  fic  war  eiferfüchttg.  £tnc  eiferfücbtige  grau 

barf  aber  feinen  ülrjt  heiraten,  unb  am  alferwenigfren  einen 

fronen,  jungen,  £te  arme  (Großmutter  war  entfeSlicr)  viel  alfein 

unb  fjatte  baburef)  Jeit  unb  9)cuße,  it)rer  unglücffeligen  £etbenfcr)aft 

nachzuhangen,    £a$  härtere  war  ih)r,  baß  ifjr  SJftann  bei  j?ofc 
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fpetfen  mugte,  befonberö  ba  bie  grau  23a$  @olbfchmiebin  fie  oft 

befugte  unb  ihr  anvertraute,  bei  Jpofe  gehe  e$  ̂ entlieh  torfer  ̂ er, 

unb  bei  ber  £afel  mache  man  oft  ganj  unpaflfenbe  ©pdfe*  Der 

gürfr  ̂ atte  nämlich  »erlangt,  bafi  fein  £etbar$t  auch  nach  beffen 

Söereheltchung  fein  täglicher  ©aft  fei;  allerbtngö  nicht  angenehm 

für  bie  junge  grau» 

@ine$  £ageö  war  auch  bie  grau  S5aö  @olbfchmtebm  —  ich 
habe  feine  3bee  mehr,  wie  btefe  grau  mit  unferen  ©rof eitern  oers 

voanbt  war,  ob  fte  „(Mbfchmteb"  fn>£/  ober  an  einen  (Mbfchmteb 
»erheiratet  war  —  wieber  bei  unferer  @rofjmutter*  @ie  Ratten 
lange  bie  $6pfe  jufammengejiecft  unb  fort  unb  fort  oon  bem 

23ifchof  gebrochen  uno  feinem  leichtfertigen  £eben$wanbel,  ba  rief 

plogltch  eine  Stimme  neben  ihnen:  „23et  S^ofl  bei  $of!"  Die 
grauen  fuhren  aufeinander,  unb  erft  al$  fte  ruhig  geworben  waren, 

bemerken  fte,  ba£  ber  Papagei,  welchen  ber  gürft  ber  jungen  grau 

gef c^ief t  ̂ atte,  um  fte  ju  bwertteren,  bie  oft  wieberholte  3ftebe: 

„bei  $of"  aufgefangen  unb  nachgefchwdgt  hatte* 
Unfere  ©rofiettem  wohnten  natürlich  in  bem  $aufe  in  ber 

$affeega|L  Daö  $au$  unb  ber  £Betnberg  waren  t>on  Ültfolauö 

£oew  auf  Safob  £oew  übergegangen.  Die  25ruchfaler  fetten  oon 

jeher  otel  auf  ihre  ©etnberge,  obgleich  bie  Xrauben  bartn  entfegltch 

fauer  ftnb*  Die  @rofjmutter,  welche  bie  Detbe$heimer  Xrauben 

gewohnt  war,  wirb  fie  gan$  befonberö  fo  gefunben  höben*  Allein 

bie  Xraubenfdure  wtrfte  weniger  dgenb  auf  bat  J?er$  unferer  ®xop 

mutter  atö  bie  @tferfucht  @tc  lag  bem  @rof)t>ater  gar  oft  in 

ben  £>hren/  er  f°^e  ̂ e  fürftltche  Xafel  aufgeben  unb  fich  juhauö 

bei  ihr  mit  JpauSmannöfofl  begnügen;  ber  @rofjt>ater  aber  t>ers 

ficherte  ihr,  cd  wäre  unbanfbar,  bem  23tfchof  feine  ihm  unent= 

behrltch  geworbene  ©efellfchaft  ju  entstehen,  unb  eö  gehe  eben  eins 

mal  nicht  Unb  e$  ging  auch  nicht  3ch  glaube,  unfere  ©rofjmutter 

war  auch  ungehalten  barüber,  bafi  fte  ihre  Äochfunfr  nicht  benü^en 

fonnte*  3n  jener  3ett  fydt  man  noch  t>ict  mehr  barauf  alö  fytnt 

jutage,  bafj  jebe  grau  eine  $6cfnn  fei.  Der  Söater  fagte,  feine  Butter 

fei  obenbretn  eine  befonberö  gefchtefte  Köchin  gewefen  unb  h<*be 

hauptfdehlich  bie  Bereitung  ber  «ftdönubeln  fehr  gut  »erftanbem 

Obgleich  bie  grau  23a$  (Mbfchmiebtn  eher  baju  bettrug,  baö 

#erj  ber  @ro£mutter  ju  beunruhigen,  alö  ju  beruhigen,  fo  war 
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fie  eben  boch  immer  wteber  auf  bie  ©efellfchaft  biefer  grau  an= 

gewiefen,  welche  übrigens,  wenn  auch  eine  gefchwdgige,  boch  auch 

wteber  eine  recht  amüfante  grau  war,  tute  auö  folgender  2lne£bote 

hervorgeht,  über  welche  wir  atö  $inber  fo  entfegltch  lachen  mußten. 

Die  ©rofhnutter  lieg  bei  einer  Untcrofftjteröfrau  in  ̂ P^xttppö- 
bürg  fpinnen,  ̂ atte  aber  mit  ihr  nicht  genau  ausgemacht,  wies 

oiel  für  baö  *Pfunb  @arn  bejaht  werben  foUte ;  ald  baö  ©arn 
fertig  war,  brachte  cd  nicht  bie  grau,  fontern  ihr  SCRann,  ein 

23obmc,  welcher  fein  ©ort  Deutfch  ocrflanb.  Die  ©rogmutter  gab 

fich  alle  TOhe,  oon  bem  9Hmmc  }U  erfahren,  waö  fic  ju  jagten 

^abe,  allein  vergeblich.  Da  fagte  Mc  grau  23a6  ©olbfehmtebtn : 

,£affcn  •Sie  nur  mich  machen,  grau  ©ebeimberdttn,  ich  brtng'ö 
fchon  'raus".  Jptcrauf  ftetlte  fie  fich  vor  ben  ojtcrrcichtfchen  Unters 

Offizier  hin  Mit  fchrtc:  wS&ai  gofchb  ber  25unb  $u  febbinne?"  Der 

23of)me  gab  $ur  Antwort:  „>,  grau!"  Dann  fchrtc  bU  grau 

S3aö  noch  arger:  „2Öaö  gofchb  ber  Sentit  }u  fchbinne?"  worauf 

oer  23cbmc  crwtberte:  „3:0/  grau!  jo,  grau!"  Unfere  Örogmutter 
befam  faft  Krämpfe  vor  lachen,  unb  biefe  ©ewanbtheit  ber  grau 

23aö  ©otbfcnmtcbm  in  fremben  3bw»ncn  hat  noch  ju'nbcr  unb 
$tnbeennter  in  ber  Vocwfchcn  gamtltc  |ttttl  dachen  gereift.  Die 

©roßmuttcr  unb  bie  grau  2?a6  @olbfchmiebin  waren,  wie  gefagt, 

Fein  paffenbeö  ̂ aar,  beim  btc  grau  25aö  ©olbfehmiebtn  war  eine 

„grau  23aö"  im  ganzen  etnne  M  Bwtö,  unb  bie  (Grogmutter 
war  eine  getftretche,  fein  gebüecre  Dame;  allein  fie  f>attc  baö  23es 

bürfntö  einer  Qlnfprachc.  Spater,  alö  vier  junge  Soewen  in  ber 

$affeega£  eingefchrt  waren,  wirb  ber  2krfchr  mit  ber  grau  25aö 

©oltfehmiebtn  nicht  mehr  fo  häufig  gewefen  fein. 

9cun  hatte  btc  (Großmutter  auch  (Gelegenheit,  ihre  ̂ ochfunfr  ju 

üben  unb  fich  mit  ihren  £inbem  ju  amüficren.  Der  Spater  fyat 

mir  erzählt,  wie  btc  oter  23uben  ihre  Butter  immer  gequält  hatten, 

fie  folle  $dönubeln  baefen.  Diefe  jtdönubeln  brauchen  tnel  Schmal^, 

unb  ba  bte  25utter  bamalö  noch  fo  billig  war,  fo  follte  man  nicht 

benfen,  bafj  man  fo  gar  fparfam  4bamtt  umgegangen  fei;  allein 

eine  watfere  Jpauöfrau  war  allezeit  ofonomtfcf).  Um  aber  baö 

Drangen  ihrer  23uben  loö  ju  werben,  gab  ihnen  unfere  (Grog mutter 

bte  auäweichenbe  Antwort:  „3h?  befommt  $dönubel,  fobalb  ber 

©chwanewcrthel  Schmalj  laufen  lagt."    Die  25ubcn  hatten  nun 
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n\d)t$  Griltgcreö  ju  tun  aU  fort  unb  fort  an  ben  Brunnen  ju 

laufen  uno  nacf>$ufef)en,  ob  ntcf)t  ©chmalj  |tatt  2Baffer  fomme, 

uno  bann  getdufcr>t  nach  $aufe  zu  gehen,  wenn  ber  Schwanes 
wertfjel  immer  wteber  ©afjer  uno  £öaffer  fc^enfte»  2llö  bie  23uben 

großer  würben,  fehlte  eö  ber  (Großmutter  nicht  mehr  an  Gefells 

fchaft,  aber  e$  fehlte  ben  Knaben  an  ber  odterltchen  2luf  ficht,  unb 

fie  machten  alteriet  lofe  ©treibe.  53 on  einem  berfelben  erinnere 

tcr)  mich  ber  (£rzdfjlung  be$  Sßaterä:  2ln  einem  Sonntag  nach- 
mittag  im  ©tnter  erlaubte  bie  grau  (Gehetmberdtin  ihren  25uben, 

fich  einige  greunbe  herbeizuholen*  Die  $tnber  fptelten  eine  Äomobte 

aus  bem  ©tegretf,  ju  ber  fte  fich  als  £$ema  bie  (Gefchichte  ber 

Königin  Sftyer  rodelten,  Unfer  Sßater  fjatte  &te  SKolle  ber  (5ft^er 

Zu  fptelen,  unb  fein  älterer  25ruber,  mit  bem  Beinamen,  „Der 

Schwarz",  gab  ben  Seaman.  3um  Schluß  langten  bie  23uben  ben 
Spaman  mit  einem  ̂ anbtuch  an  ba$  3aPfenDrett*  oer 

langte  fo  jappelte  unb  bie  $un$e  herauSftrecfte,  mußten  bie  S5ubcn 

fefjr  lachen,  rote  er  aber  ganz  blau  im  (Geftcht  würbe,  befamen  fte 

fehr  2lngft  unb  liefen  alle  baoon*  3um  ®mc^  ̂ ef  $x  ®tfd)tti  bie 

(Großmutter  gerbet,  welche  ihn  herunternahm ;  eö  bauerte  aber  lange, 

btö  er  wteber  jur  23eftnnung  tarn. 

(2r$  mochte  wor)l  nach  einem  folgen  Vorfall  geroefen  fein,  baß 

unfere  (Großmutter  ben  (Großoater  aufs  neue  mit  ber  25ttte  be= 

brdngte,  bie  Xafel  beim  gürften  aufzugeben,  um  wentgftenö  bei 

Üifche  bie  Knaben  überwachen  ju  fonnem  Der  (Großoater  fanb 

bie  Verkeilungen  fetner  grau  nur  ju  fel)r  begrünbet  unb  entfchloß 

ficr),  bie  £age  ber  Dinge  bem  gurren  oorjuftellen  unb  tl)m  für  bie 

£afel  ju  banfen,  an  welcher  er  nur  au$  ̂ ücfftcht  für  btefen  fo 

lange  erfchtenen  war.  Unfer  (Großoater  war  ein  foliber  SCRann, 

unb  bie  greuben  ber  £afel  ihm  gletchgilttg,  fo  baß  er  fchon  feit 

Sauren  tnel  lieber  mit  feiner  gamtlte  gefpetfi  hdtte.  Da  er  aber 

wußte,  baß  ber  23tfchof  feine  (Gefellfchaft  fehr  liebte  unb  ber  gürft 

fein  ©ohlrdter  war,  fo  fiel  e$  ihm  fehr  fchwer,  wegzubleiben,  b.  h» 

bem  gürften  btefen  2Bunfch  ju  äußern.  Unfer  (Großoater  ging  auf 

baä  ©chloß  zu,  unb  je  naher  er  bem  Xore  fam,  befto  fybfycx  fcf>lug 

ihm  ba$  JJerj,  unb  alä  er  gar  oor  be$  S3tfc^ofö  $abtnett$türe  ftanb, 

ba  hatte  er  fajt  feinen  Altern  mehr;  boch  er  bebaute,  wie  nötig 

bie  odterlicfje  3lufftcbt  feinen  Knaben  fei,  unb  blieb  feft  bei  feinem 
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£ntfchluffe;  auch  hegte  er  tic  Hoffnung,  ter  gürft  werte  ein  £inz 

(eben  haben  —  allein  ter  gurft  hatte  fein  (Etnfeben.  @r  nar)m 
feineö  2cibar$tcö  Öffnung  nicht  nur  febr  ungndtig  auf,  fontern 

e$  tft  auch  nie  mehr  taö  alte  liebreiche  23erbdltniö  eingetreten. 

@ö  ift  eine  auffallente  £rfchciuung  tee  mcnfcMtdjen  jperjenS, 

tag  nach  jahrelanger  £tebe  unt  ®üte  bei  ten  gutmütigften  SCRenfchcn 

manchmal  ploglicb  ein  Umfcblag  eintritt,  unt  fic  für  bftl  @egen= 

frant  ihrer  bisherigen  Zuneigung  oon  Falter  ©leichgiltigfeit  er= 

griffen  werten.  @S  gefchteht  tics  gewöhnlich  turch  einen  wirfs 
liehen  oter  eingcbiltctcn  Mißbrauch  bei  bis  tahin  oon  if)nen 

bewtefenen  ©üte. 

$on  tiefer  3eit  an  war  unferee  Großvaters  Stellung  bei  Jpofe 

eine  fehr  peinliche,  unt  tic  Großmutter  hatte  es  wahrfcheinlich 

wicter  recht  gerne  felbft  übernommen,  ihre  2?uben  $u  bcohrfeigen, 

wenn  taS  Mißverhältnis  taturch  wicter  ausgeglichen  Worten  wäre, 

—  aber  cd  wurtc  noch  fchltmmcr. 
£cr  gürfi:  hatte  ein  langwieriges  Letten,  unt  ter  ©roßoatcr 

fchlug  ofterß  eine  Operation  oor,  welche  (ich  aber  ter  Surft  oerbat. 

Sie  jlranfhcit  nahm  |U/  ter  gurft  wurtc  bewußtlos,  unt  unfer 

©roßoater  fam  mit  mehreren  fegten,  welche  ju  einer  äonfiiftotton 

$ufammcntraten,  übercin,  taß  iene  Cpcratton  vorgenommen  werten 

muffe.  £cr  Großvater  vollzog  tic  Operation;  ter  gürfl  genas, 

fragte  aber  von  ta  an  feinen  früheren  Liebling  unt  trug  tiefen 

#ag  fpdter  fogar  auf  teffen  cohne  über.  Unfer  Grogvater  frarb 

jung,  unerwartet,  unt  nahm  fetner  grau  vor  feinem  £nte  taö 

SBerfprcchen  ab,  feinen  feiner  cchnc  Jftjl  werten  $u  laffen. 

Unfere  Grogmutter  war  furchtbar  ergriffen  von  tem  £ot  ir)reS 

Cannes,  £ö  war  ihr  fo  fchmcrjlicb,  tag  fie  felbft  mit  tic  Urfache 

gewefen  war,  if)reö  Cannes  leiste  £cbens$cit  weniger  angenehm 

gemacht  $u  b^en,  unt  toch  war  ja  wirflich  ter  23eiftant  teö 

Katers  bei  ter  ̂ qiefmng  ter  Knaben  fo  notig  gewefen.  Docf)  tie 

Grogmutter  war  eine  verftdntigc  unt  ftarfe  grau.  @ie  wugte, 

tag  fie  ihren  Lintern  fchultig  fei,  fich  ju  faffen,  unt  tag  fie  taö 

2mtenfen  ihreß  Cannes  am  wurttgften  ehre,  wenn  fie  feine  <&6r)ne 

ju  braven  Bannern  ergehe.  Allein,  tieS  war  feine  fleine  Aufgabe, 

befonterö  ta  gürft  <£tr>rum  feine  j?ant  von  ifmen  abgezogen  r)atte. 

@te  brachte  eS  jetoef)  auch  ofme  fremten  23eiftant  fo  weit,  tag 
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fte  ihren  lohnen  eine  anfMnbtge  (£r$tehung  gab,  fo  bafj  jeber  oon 

ihnen  ein  gebildeter  SIftann  war  unb  ftc^  fein  23ro£)  oerbienen 

fonnte,  wenn  auch  nicht  oerfch wiegen  werben  fann,  ba£  ber  älteffe 

ihr  t>tel  Kummer  machte, 

Die  tner  Knaben  ̂ te§en:  3ofeph  2lbam  —  genannt  „Der 

©ehwarj";  JpanS,  2llban  unb  3afob. 
35ei  beä  $ater$  £ob  war  ber  dltefte  15,  ber  jüngfre  erffc 

4  3af>re  alt» 

tylan  fonnte  nicht  fagen,  bafS  „3ofeph  2(bam"  ein  romanttfcfjer 
%*me  gewefen;  ber  £rdger  biefeö  9tamen$  aber  ̂ atte  eine  grofje 

Neigung  jur  SftomantiL  @r  machte  auch  gerne  2krfe,  aber  gut 

waren  fte,  fcheint  e$,  nicht;  benn  alö  auf gefcb offener  3ungltng  — 

was  man  in  Bamberg  einen  Geier  nennt  —  alö  eine  ©c^aufptelers 
gefellfchaft  nach  23rucf>fal  fam,  oergaffte  er  ftc^>  in  bie  J^elbin, 

welche  eine  flehte  23lonbine  war  unb  @acf>$  fnejg.  Siefer  über* 

fehiefte  er  folgenbeS  Epigramm: 
Die  ̂ amfell  £ach$ 

jpat  ipäärle  wie  glachä 

Unb  SpaxtiU  wie  ©ach$ 

Unb  güfjle  wie  e  Dach& 

£)b  er  feinen  fronen  tarnen  „3ofeph  2lbam"  barunter  ges 
fc^rteben  hat,  weiß  ich  nicht;  ebenfo  weif;  ich  nicht,  warum  er  in 

ber  gamüte  nur  „Der  ©chwarj"  fctefu  Sßielleicbt  hat  er  auch  folc^e 
fchwaqe  £6cfchen  gehabt  wie  unfer  $8ater»  ©ie  finb  noch  auf 

bem  23tlbe  ju  fehen,  welches  unfer  23ruber  3afob  oon  ihm  befigt 

$8on  einem  anberen  poetifchen  ̂ rguffe  unfereö  £>nfel$  erinnere  ich 
mich,  bafj  er  bei  bem  £obe  ber  jtaifertn  Flavia  X^erefia,  welcher 

ihn  befonberS  fchmerjlich  berührt  ju  haben  fc^eint,  feinen  Gefühlen  in 

einem  Carmen  folgenbe  ©orte  lieh,  beffen  ©c^lu^flrop^en  ben  gleichen 

Refrain  Ratten:  „5Bten,  ©ien,  ©ien!  —      fehlt  bie  £elbin." 
Diefen  ©ofm  befftmmte  bie  Großmutter,  ober  auch  oielletcht 

nod)  fein  SSater,  bem  Jpanbelöffanbe.  @ie  mochten  Gelegenheit 

haben,  ihn  in  Deibeöhcim  bei  einem  ©etngefchäfte  unterjubringen, 

wenigfrenä  hatte  er  in  einer  ©etnbanblung  feine  ©tubten  gemacht 

Leiber  bat  fich  biefe  ©abl  nicht  als  eine  glücf liehe  bewahrt;  „Der 

@chwarj"  h^tte  mehr  Sufr,  ben  ©ein  ju  trtnfen,  al$  ihn  ju  oers 
faufen,  wa$  feiner  Butter  fchwere  ©orgen  maebte. 
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Defto  mehr  greube  erlebte  fie  an  tbrem  jwetten  Sobne  jpanö. 

Unfer  lieber,  lieber  unoergeß lieber  Söater  war  ber  Stolj  unb  baö 

boebfte  ©lücf  feiner  Butter.  Den  10.  £ftobcr  1771  geboren,  war 

er  jwolf  3<*bre  alt,  alö  fein  Später  ftarb.  £r  war  ein  $mb  ooll 

ber  berrltcbften  ©eijteöanlagen,  unb  hatte  ein  ©emüt,  fo  wetcb 

unb  lieb,  baß  tbn  feine  eigene  Butter  ibre  „greunbin"  nannte. 
ffiit  ber  ̂ oefte  befaßte  fief)  unfer  Später  nicht  fef)r  oiel,  aber  befto 

mehr  mit  ernfien  ©tffenfebaften.  £r  machte  große  gortfehrttte, 

unb  feine  Butter  entfebloß  fieb,  tr)n  bie  SKecbtc  ftubteren  ju  laffen. 

Unfer  SBater  foll  aueb  fef>r  bübfcf)  gewefen  fein,  waö  man  ibm 

freilief)  in  fpdteren  3<*bren  nicr)t  mehr  anfab,  befonberö  wegen 

feiner  geringen  Sorgfalt  für  eine  gewählte  Toilette.  Sein  ©cficht 

batte  jeboef)  für  baö  ganje  £eben  ben  >2lu$bruc£  hoben  2krftanbeö 
unb  unenblicber  Güte  unb  grcunblichrat.  Dobermann,  ber  mit  ihm 

oerfebrte,  fragte  unb  liebte  ihn.  9ta$tan  er  bae  Ghnnnafium 

abfobtert  fjattc,  bejog  er  in  ÖcfeÜfchaft  oon  bret  greunben  bie 

Unberfirdt  Erlangen.  @incr  D011  tiefen  greunben  hieß  aueb  £oew 

unb  voar  oon  S5ruchfal,  war  aber  nicht  mit  ihm  oerwanbt;  ber 

jvoeitc  war  3ofepb  ̂ ranbner,  ber  Sohn  beö  3dgcrmctfrcr$,  unb 

95HII  auö  ̂ fn'lippöburg  roar  ber  brttte.  2Bcnn  btefe  oicr  Banner 
fpdter  jufammentrafen,  waö  manchmal  bei  und  in  Speyer  $u  ges 
febeben  pflegte,  unb  oon  ihren  Unbcrfttihefrrctchcn  erzählten,  wie 

biefeö  alte  jperren  fo  gerne  tun,  ba  famen  fte  aud?  auf  eine  Partie 

ju  fprechen,  welche  fic  nach  einer  fatholtfchcn  Stabt  gemalt  bitten, 

um  bafclbft  bie  grohnlctchnamöprojeffion  anjufeben.  ffitt  junge 

£eute  leicht  $um  dachen  gereift  werben,  mußten  auch  btefe  lacben, 

weil  eine  heilige  $eronifa  ein  Schwctßtuch  betttc  fo  groß  wie  ein 

£ifcf)tucb.  Sie  jogen  fich  aber  burch  biefeö  £acf)en  eine  Tracht 

Prügel  ju,  ich  meine,  fic  fagten  oon  Partnern.  3$  r)abe  f#on 

baran  gebaut,  ob  i(men  bie  ̂ rugelfuppe  oteKetcfrt  in  Bamberg 

feroiert  worben  fei,  allein  bie  fyäÜQt  Söeronifa  fptelt  fner  feine 

SRolle,  unb  eS  ift  eber  anjuner)men,  baß  e$  in  bem  Erlangen  ndf)er 

gelegenen  gorcr)beim  gewefen  fei.  Unferem  SSater  muß  eö  bei 

Prügeleien  fc^ltmm  ergangen  fein,  benn  er  war  groß  unb  babet 

etwaö  ungelenF,  wabrfc^einltcf)  bar)er  auef)  fein  Sptgname,  „Der 

23ocf".  £benfo  fcr)eint  er  ein  fcr)lecr)ter  Detter  gewefen  ju  fein, 
benn  er  mußte  einmal  eine  SUcaffe  Töpferwaren  bejahen,  in  welche 
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fein  opfert»  auf  bem  SCRarfte  gegen  be$  SReiterö  ©illen  hineingeraten 

war.  3n  jener  $eit  war  t>er  ©pigname  „Nürnberger  ©anbbaafe" 
im  ©cbwunge,  unb  ba  man  bamalä  noch  beim  Einreiten  in  jebe 

©tabt  nach  feinem  Namen  gefragt  würbe,  fo  Ratten  ficb  bie 

greunbe  bei  einem  SRittt  nach  Nürnberg  bafjin  t>erabrebet,  bafj  ber 

erfte  ficf)  al$  „Nürn",  ber  jweite  als  „Serger",  ber  brttre  alö 

,,©anb"  unb  ber  werte  al$  „$aafe"  nannte,  wa$  bem  Torwächter 
einen  folcben  $oxn  machte,  bafj  er  ben  ©cblagbaum  nieberliefj,  um 

fte  lw  fangen;  fie  wollen  aber  alte  glücklich  entwifcbt,  ja  fogar 

über  ben  @cblagbaum  gefegt  fein,  waö  bocf)  fcbon  eine  2frt  rettet? 
liebe  23rat>our  t>orau$fe§t. 

Unfer  Später  war  auch  auf  ber  Unwerfitdt  fefjr  beliebt,  unb 

namentlich  fyatti  ihn  auch  sprofeffor  fefjr  in  5lffeftion  ge? 
nommen,  an  welchem  auch  ber  Sßater  feinerfeitö  mit  groger  SBer« 

ebrung  fyinQ.  Seiber  b<*be  ich  feinen  Namen  oergeffen,  er  griff 

fpdter  nocb  einmal  in  be$  Söaterö  £eben  ein* 

211$  unfer  lieber  Später  in  ben  gerien  1789  ju  feiner  Butter 

nach  25rucf)fal  fam,  um  bafelbft  bie  gerien  $u  oerbringen,  waren 

in  ben  rbeinifcben  £anben  alle  $6pfe  in  $drung.  3n  *Pari$ 
war  bie  SReoolution  losgebrochen,  bie  25ajlt((e  erftürmt  worben, 

unb  man  füllte  fcbon  btö  über  ben  SKbein  (Schwingungen  biefer 
Bewegung. 

Der  britte  @ofm  ifl  ebenfalls  Kaufmann  geworben;  er  f)k$ 

2ltban.  „Wxm"  ift  ein  fjübfcber  Name,  unb  ich  wunbere  mich, 
bafj  er  nie  in  ber  gamtlte  wteberfjolt  worben  ifi.  2ltban  war  auch 

ein  bübfcber  23urfcbe  unb  febr  liebenSwürbig,  aber  wieber  ganj 

anberer  2Beife  als  unfer  $ater.  (£r  ̂ atte  nicht  beffen  hewors 

ragenben  ©charffinn,  allein  er  war  bocf)  ein  gewecfter  $opf,  t>on 

ber  Natur  mit  einer  $ftenge  fleiner  Talente  auSgefrattet,  welche  ihn 

ju  einem  dufjerft  liebenöwürbigen  ©efellfchafter  machten,  @r  hatte 

mel  Anlage  für  5D?uftf ,  befonberö  eine  fchone  ©timme,  unb  hatte 

wohl  am  beften  jum  $ünftler  getaugt;  allein  bie  2Öahl  eines  folchen 

£eben$berufeö  würbe  bamalä  al$  unoerjeihlicher  Seichtfinn  betrachtet 

worben  fein.   @r  würbe,  wie  gefagt,  ebenfalls  Kaufmann.  £n?el 
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Bibern  fyattt  eine  fefjr  fmmorifttfehe  2lrt,  etwas  $u  erjagen.  3cf> 

erinnere  mief)  mit  Vergnügen  an  eine  ̂ dnlberung,  welche  er  unö 

gemacht  oon  bem  Mngug,  mit  bem  er  ausftaffiert  werten  war,  alö 

er  in  23ruchfal  }ltl  erften  Kommunion  ging,  £r  befam,  weil  er 

ein  groger  breiter  3ungc  war,  einen  fcharlachroten  graef  oon  feinem 

oerfrorbenen  sßater,  unb  feine  Butter  behauptete,  er  fige  ifmt  oors 

trefflieb,  obgleich  er  tfmi  überall  311  „wollig"  war. 
oafob,  ber  triefte  cobn,  war  alö  echter  Benjamin  ber  Liebling 

oer  ganzen  gamilie.  Unfer  ̂ öater  hing  mit  Der  innigjten  tiefte  an 

btefem  jüngfien  trüber,  ̂ öei  Nennung  feines  Statten*  traten  ihm 

noeb  in  fpdtcren  fahren  bie  Irdncn  in  bie  klugen;  er  oermieb  eö 

beehalb  gern,  Mm  ihm  m  fpredum.  3afob  wäre  gern  iWeci$incr 

geworben,  allein  feine  Butter  gab  eö  nicht  311,  weil  ihr  ÜRaim  eö 

oerboten  hatte;  er  folltc  Cuirift  werben  wie  fein  trüber  .öanö.  2luch 

3afob  foll  fmbfcb  gewefen  fein;  cö  febeinr,  baf;  in  unferer  gamilie 
bie  edumbeit  mit  jeber  (Generation  beruntergefommen  ift. 

©enn  imfer  Stotel  nad^  23rucf)fal  fam,  ergotfte  er  ftch  an  ben 

&apu$incrpretigten.  Ol  och  nach  langen  fahren  erinnerte  er  fich 

bavan  unb  teilte  und  ̂ rud^lucfe  auö  bcnfelben  mit.  %  23.: 

„^crfdmctlet  euer  £hr  bem  unfinnigen  Ruf  nach  greibett  unb 

Gleichheit.  2Ba6  würbet  ihr  fagen,  in  C5hrifto  bem  Jöerm  Gc= 

liebte,  wenn  euer  Sunboich,  euere  Jöunbe,  euere  *c  eh  weine  behaupten 

wollten,  fie  feien  gleich  euch?!!'' 
Sin  anbermal:  „Sei  ftch  biefen  gottlofcn  Steuerungen  hingibt, 

ift  baöjcnige  Zier,  welches  wir  £eurfchc  mit  bem  lateinifchen  ißorte 

>asinus«  ju  bezeichnen  pflegen." 
mu§  eine  ganj  eigentumliche  3eit  gewefen  fein.  Unfer 

$ater  erjdblte,  ee  fei  ihm  bamalö  fo  jumutc  gewefen,  alö  f)dtte 

er  eprimgfebern  unter  ben  güßen.  Tie  erfte  23egeifterung  für 

greibeit  unb  Gleichheit  muß  etwas  23crauftf>cnbeö  gehabt  fjaben, 

unb  eö  mag  gar  mancher  £opf  auö  bem  Geleife  gefommen  fein. 

3n  2lnbetracf)t  biefer  ̂ erhdltniffe  war  es  faft  nod)  ein  Glücf  ju 

nennen,  baß  nur  einer  oon  ben  oier  Sonnen  ber  Großmutter  bie 

Haltung  oerloren  fyat. 

Unfer  Sßater  unb  fein  S5ruber  3afob,  welcher  bamals  in  23ruc()s 

fal  auf  bem  Gnmnafium  war,  waren  dufter  oon  folibem  Gebens* 

wanbeL   2Üban  war  jwar  ein  wenig  romantifer)  unb  unüberlegt, 
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aber  boch  ein  fehr  wohlgeratener,  braoer  junger  Menfch.  J?an$ 

würbe,  obgleich  nicht  ber  dltejte,  oon  ben  brei  anberen  Brübern 

wie  ein  SBater  betrachtet.  Die  ©rofjmutter  tat  nichts,  ohne  fich 

oorher  mit  ihrem  ©ohne  JpanS  ju  beraten,  fie  forrefponbierte  mit 

ihm  über  alles,  unb  ber  SBater  fagte  oft,  fie  höbe  ganj  wunbers 

fchone  Briefe  gefchrieben.  211$  nach  ©chlufj  ber  gerien  anno  1791 

ber  Söater  2lbfchieb  nahm,  um  ba$  legte  ©emefter  auf  ber  Unis 

oerfitdt  iO?ainj  jujubringen,  ba  war  bie  @ro£;mutter  burch  bie 

fchlimmen  ̂ eitldufte  fehr  dngfilich  geworben,  ©tc  warnte  ihren 

@ofm  oor  jieber  Zeitnahme  an  MuH  unb  anberen  Demonstrationen 

unb  weinte  bitterlich«  Der  Söater  oerfprach  feiner  Butter  um 

bebingte  Erfüllung  biefer  ©ünfehe,  unb  in  Mainj  angelangt, 

fchrieb  er  gleich  an  fie  unb  wieberholte  feine  ̂ Besprechungen. 

3e§t  fam  bie  Belagerung  oon  ffiainy,  eö  burften  feine  Briefe 

in  bie  ©tabt,  unb  fo  fam  e$,  ba§  unfer  Söater  monatelang  feine 

Nachricht  oon  Bruchfal  befam,  unb  alö  im  gruhling  1792  bie 

Xore  ber  ©tabt  geöffnet  würben,  welche  Botfchaft  würbe  ba  unferem 

armen  Söater  juteil?  —  ©eine  Butter  war  tot,  fie  war  fchon  am 
30.  9tooember  1791  geftorben.  Unfer  Söater  machte  fich  fofort  auf 

ben  2Beg,  um  fich  nach  feinen  Brübem  umjufefjen  —  allein  er 
fah  fie  noch  lange  nicht.  3nfolge  ber  Aufregungen  befam  er  ein 

Oteroenfteber  unb  blieb  in  btefem  ̂ ufranbe  bei  feiner  Xante  Branbner 

in  Deibeöheim,  welche  alö  ©itwe  bafelbft  wohnte.  Die  Xante  rief 

mehrere  #rjte,  welche  fich  über  ben  «Sufanb  tr)reö  Neffen  berieten. 
Der  eine  biefer  Herren  war  ber  fpdter  burch  fane  ̂ erftreutheit  be= 

rühmte  Dr.  £eberle.  Diefer  fagte  in  be$  jfranfen  (Gegenwart: 

»Febrim  hecticum  habet«,  über  welche  Bemerfung  ju  lachen  ber 

Patient  Jpumor  genug  hatte.  @6  fcheint,  bag  ber  Söater  bamald 

burch  einen  fabelhaften  Wypttit  gerettet  würbe,  benn  er  erzählte 

un$,  bafj  er  14  (!)  Milchbrötchen  jum  gruhftuef  oerjehrte  —  etwaä 
foftfpielig  für  bie  Xante  Branbner.  Biö  ber  $ater  gefunb  war, 

war  e$  ̂ erbjt  geworben,  unb  er  brachte  bann  felbft  feinen  Bruber 

3afob  auf  bie  Unioerfitdt  nach  Erlangen  unb  refommanbterte  ihn 

bem  ̂ Profeffor,  feinem  (Bonner,  oon  welchem  fchon  früher  bie  9tebe 
war.  Unfer  2kter  ging  bierauf  nach  Bruchfal  jurücf,  erbat  fich 

2lubienj  beim  gürjten  ©tprum  unb  bot  ihm  feine  Dienjre  an.  Der 

SBater  fagte,  er  wünfehe  fich  bem  gürjten  banfbar  $u  bejeigen  unb 
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ferner  Vaterffabt  ju  nügen,  aber  ber  gürft  roieS  ihn  fchnobe  ab* 

£r  ging  herauf  nach  spariS,  arbeitete  bei  einem  2lboo?aten,  unb 
mit  bem  ©elbe,  roelcheS  er  oerbiente,  unterfrügte  er  feinen  23ruber 

3afob.  Später,  tnelleicht  nach  beS  gürften  Xob,  roar  er  @tabt= 

f Treiber  in  DeibeShcim. 

3ch  muf?  nun  noch  einmal  auf  3afob  jurücffommen.  Diefer 

hatte  natürlich  in  23ruchfal  25efannte;  unter  tiefen  roar  ein  junges 

Habchen,  roelcheS  fid)  fehr  lebhaft  für  ihn  intereffterte,  unb  roelchem 

er  jum  2lbfchieb  einen  Vogel  fehenfte.  @S  febeint,  baS  3ntereffe 

roar  gegenfeitig.  ©aS  ich  nun  erjagen  roill,  fybvtt  ich  auS  bem 

9D?unbe  eben  biefeS  Habchens,  unb  jroar  im  3ahre  1833,  roo  eS 

bereits  eine  alte  grau  unb  bie  Q$attin  beS  oben  genannten  jer= 

(heuten  Dr.  £eberle  in  9tcuftabt  roar.  211S  fie  eS  mir  erjagte, 

roar  auch  ich  bereits  verheiratet.  3cr>  roill  grau  heberte  felber  reben 

laffen;  fie  fprach  ju  mir:  „3b*  Jperr  Ratet  war  nach  23rud)fal 

gefommen,  um  feiner  Butter  einen  ©rabftetn  fegen  ju  laffen,  unb 

befugte  unS;  id)  jeigte  ihm  ben  Vogel,  welchen  fein  25ruber  mir 

gefchenft  fyattc,  unb  er  neefte  mich.  £ieS  roar  abenbS;  gegen 

borgen  fybxt  id)  im  $dfig  ein  glattem  —  ich  fpringe  auf  —  eS 
flattert  nicht  mehr,  mein  Vogel  liegt  tot  im  $dfig.  @in  furchte 

barer  Schmerj  fommt  über  mich.  Sobalb  es  angebt,  laffe  id) 

3^ren  J^errn  Vater  rufen  unb  erfldre  ihm,  ber  Vogel  ift  tot,  unb 

id)  fühle  eS  an  meiner  Aufregung,  ba£  fein  23ruber  auch  tot  fei, 

3&r  Vater  lachte  über  meine  Verzweiflung.  9cach  einigen  £agen 

fommt  ein  23rtef  oon  feinem  ̂ rofeffor  mit  ber  Nachricht,  3afob 

£oero  fei  ganj  fchnett  am  9ceroenfteber  geftorben,  unb  jroar  jur 

felben  Stunbe,  wie  aud)  mein  Vogelchen  geworben  war/' 
grau  Seberle  weinte  bitterlich,  als  fie  mir  unfereS  VaterS  Schmerj 

unb  ben  irrigen  f Gilberte.  5er)  fragte  fie,  ob  fie  benn  mcr)t  roiffe, 

roie  eS  benn  bei  bem  Xobe  meines  £>nfelS  eigentlich  jugegangen 

fei,  unb  erjagte  ir)r  nun  memerfettS  auf  ihre  Verneinung:  „?D?ein 

Vater  glaubte,  rote  Sie,  fein  25ruber  fei  an  9ceroenfieber  geworben; 

als  er  aber  mit  meinem  23ruber  £ituS  i.  3.  1830  nach  Dürnberg 

gegangen  roar,  um  benfelben  bafelbjt  auf  bie  polptechnifche  «Schule  ju 
bringen,  erfuhr  er,  bafj  eS  anberS  roar.  £er  Vater  traf  im  ($afo 

hauS  einen  UnioerfitdtSbe!annten,  erfuhr  oon  biefem,  baf  fein  greunb, 

ber  alte  ̂ rofeffor,  noch  ̂ be,  unb  roollte  nach  Erlangen  gehen,  um 
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ifyn  unb  ba$  @rab  feineö  23ruberö  $u  befugen.  Unfer  SBater  freute 

ficfy  fef)r,  ben  alten  greunb  wieber$ufef)en  unb  fagte  eö  feinem  25es 

Bannten»  „21$  ja,  geben  @tc  &m,"  fagte  if)m  biefer*  fj<*t 
bem  *Profeffor  fo  leib  getan,  wie  bamalö  3b*  23ru£>cr  erfroren 

würbe,"  ̂ rft  jegt,  nad)  30  Sauren,  erfuhr  mein  Später,  ba£  fein 
23ruber  im  Duell  geblieben  war,  unb  biefe  Mitteilung  crfc^utterte 

ilm  fo  fefjr,  bajs  er  fiel)  nicfyt  entfalteten  fonnte,  nacf?  Erlangen 

ju  gebem  Um  fie  ju  jerffreuen,  teilte  id)  ber  grau  £eberle  nocf) 

mit,  waö  bamalö  aucf>  ber  Später  in  Dürnberg  erfahren  fyattt,  bafj 

namlid)  in  ber  9tacbt,  wdfjrenb  welcher  mehrere  ©tubenten  bei  ber 

£eicf>e  £Bacf>e  gelten,  eine  oerfd) leierte  Dame  in  baö  $immtx  ein* 

getreten  fei,  ben  Xoten  gefugt  unb  ibm  einen  23lumenftraufj  in 

bie  $anb  gegeben  fyahc.  Die  Dame  ̂ abe  fiel)  wieber  entfernt  ofme 

ju  fprecfyen  unb  fei  fo  tief  t>erfd)leiert  gewefen,  bafj  feiner  ber  2lns 

wefenben  fie  ernannt  fjabe*  —  3$  fjatte  aber  mein  >3wftouungg5 
mittel  fcl)lec()t  gewallt,  benn  grau  £eberle  warb  fofort  t>on  beftiger 

@tferfucf)t  ergriffen  unb  apoftropfnerte  bie  oerfcb leierte  Dame  nicbt 

eben  mit  fc^metc^el^after  Benennung, 

9tun  rufjt  and)  fie  längft  im  @>rabe  unb  wirb  e$  if>rer  Gebern 

buf)lerin  oerjieben  fwben,  baf  aucb  fie  einft  ben  ©tubenten  3afob 

£oew  aus  25rud?fat  tiebenSwürbig  gefunben  $at. 

NB.   Der  &ater  war  t>on  1789—92  auf  ben  Unwerfttdten 

Erlangen  unb  Mainj*  2lm  !♦  £>f  tober  1797  würbe  er  2l!tuar  beö 

2lmte$  ̂ icfyteräfjeim,  welches  bem  unmittelbaren  2lbel 

Greffier  d'un  baillage  de  la  Noblesse 
immediate  de  l'empire  germanique 

geborte,    1798  im  5lpril  quittierte  er  biefen  $)la§  unb  würbe 

©nnbtfuS  ber  ©emeinbe  Deibeöbeim,  welches  3lmt  burcfy  bie  balb 

barauf  erfolgte  fran$6fifd)e  £)rganifation  überflüffig  würbe.  25tö 

ju  feiner  Ernennung  jum  2lbt>ofaten,  1803  /;  23.  germinal  XI  ;/ 

war  ber  Später  ofme  2lmt.   Dte$  xft  autfjenttfcfn   3wtfc^>en  1798 

biö  1803  arbeitete  unfer  $8ater,  6—10  Monate,  bei  einem  2lbt>o* 

faten  in  *Part$* 
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^3ractt>u^  Wer 

unb 

9)lagi>alena  i>e  la  <£ont>amine- 

2Btr  unter  oetn  @d?u$e  Der  21[pen  geboten, 
•f>at  nie  in  Der  $remt>e  ÖaS  -^eimroel)  Betloten; 
Uno  cocfe  jiefjen  Soljne  ber  Stlpen  fo  gern, 
211$  ©olbaten  unb  Äramer  in  roeitefte  Sern' !  — 

Unfere  ©rogmutter  mütterlicherfeitö  war  um  bret  3ahre  älter  al6 

tf?r  SCRann,  eö  ift  baber  nad^  tan  Qdteroorjugörcc^t  fcbicflich, 

bafj  ich  son  ihr  juerft  erzähle. 

$Ragbalena  Gonbamine  war  ein  wunberfebemeö  Ü0?dbcf>en  unb 

ooll  £eben  unb  geuer.  (rd  fanben  ft cf>  für  fic  otclc  Bewerber, 

allein  fie  wieö  alle  ab,  weil  fie  eine  heimliche  Neigung  &atte, 

sSchon  mit  15  3afn*en  hatte  fic  ihr  £>er$  an  einen  3#ann  t>er^ 
febenft,  welcher  jwar  ein  SDtonn  oen  Jperj  unb  2krftanb  war, 

aber  niefrt  bie  Littel  befafr,  eine  gamüie  $u  ernähren,  2flit 

15  Sauren  finbet  man  folchc  Jöinberniffe  geringfügig,  unb  fie  ging 

mit  £ün$le  ein  £iebeebünbnie  ein,  bettanbtg  boffenb,  eö  werbe  fieb 

etwaö  finben.  rae  Verhältnis  hatte  aber  berettö  fieben  3af>re  be= 

jtanben,  unb  eö  hatte  fieb  noch  immer  nichts  gefunben.  Altern 

unb  25rüber  machten  ber  jungen  9J?agbalcna  Vorfrellungcn  unC1 
brangen  in  fie,  ihren  geliebten  £ün$le  aufzugeben;  aber  fie  lieg 

nicht  Don  tf>m,  unb  eä  muß  auch  ein  prdd^tiger  Wann  gewefen 

fein  —  icr)  werbe  fpdtcr  $u  feiner  Ctyaraftcrijttf  noch  einiges  miu 
teilen. 

hieben  lange  3ahre  alfo  hatten  bie  beiben  Süebenben  gehofft 

unb  geharrt,  alö  eine  unerwartete  £rifiä  eintrat.  £ö  war  baS 

Äirchweihfeft  in  ©offau,  unb  ein  gro£e6  Xanpergnügen  würbe  auf 

bem  3ollbau$  gefeiert.  2ln  biefem  £anpergnügen  nahmen  auch 

bie  Beamten  beö  gefürfteten  2lbteö  t>on  @t.  ©allen  mit  tf)ren 

gamilien  teil,  unb  unter  tiefen  war  auef)  ber  blonbgelocfte,  blauz 

äugige,  19  jährige  £obn  beö  fürftlichen  £r$ieber$  spftfter.  Dtefer 
junge  $?ann  war  ganj  bezaubert  oon  ber  ©ro^mutter;  biefe  aber 

hatte  fein  2luge  für  ifm,  weil  fie  fich  in  größter  Aufregung  bez 

fanb.        fam  ihr  nämlich  fo  oor,  als  fdnbe  $ün$le  an  einem 
Siüi  Seemann,  9Eem  Sßeg.  3 
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anwefenben  -SÜftabchen  ju  t>tet  Wohlgefallen,  worüber  fte  bie  peim 
Itc^ftc  £tferfucht  empfanb*  Deö  anberen  £ag6  ftellte  fte  ßünjle 

betyalb  jur  SKebe,  unb  er  oertetbtgt  fid)  nicht  fo,  wie  fte  eö  ge* 

wünfcht  ̂ atte,  fo  bafi  baä  frebeöpaar  fchmollenb  auöetnanber  geht. 

3n  tiefem  2lugenblicf  erhalt  SDtogbalena  einen  23rtef;  e$  tft  ein 

jpeiratöantrag  be$  jungen  9>ftfler,  welcher  ein  Beamter  be$  2lbte$ 

oon  @t.  ©alten  uno  feine  üble  Partie  tft.  -Uftagbalena  weif},  bafj 
btefer  Sttann  i^ren  Söerwanbten  fehr  erwünfcht  wäre;  fte  betrachtet 

fiel)  alö  eine  oon  ihrem  beliebten  SBertaftene,  betrogene  —  fegt 

fiel)  fofort  nteber  unb  fcf> reibt  eine  bejahenbe  Antwort  an  sptactbuS 
$>ftfter.  211$  $ünjle  baoon  f)bxte,  war  er  troftloö,  unb  fetbp  bie 

alten  (Sonbamtneä  erfchrafen.  2lm  trofHofeften  mag  bie  ©rofc 

mutter  felbft  gewefen  fein,  ©ednbert  aber  würbe  nichts  mehr, 

unb  Sflagbalena  heiratete  ben  *piactbu$  *Pftfter  im  3af)re  1775. 
Da$  junge  ̂ aar  jog  nach  Sorgen,  ganj  nahe  bei  @t  ©allen, 

wofelbft  ber  ©rojgoater  feine  5lnftellung  fyattc.  $on  einer  (^fje, 

welche  unter  fo  fchlimmen  2lufptjten  gefchloffen  worben,  fyättt  man 

bie  fchlimmjlen  Erfolge  erwarten  tonnen;  allein  eö  fam  boch, 

©Ott  fei  Dan!,  fo  gar  arg  nicht.  Da6  ©chltmmfte  war  beö  ©roß* 
oaterö  Sugenb. 

$ünjle  entfernte  fich  aus  ber  ©egenb,  waö  fehr  jwecfrndfitg 

war,  3n  @t  Sorgen  war  eö  fehr  ̂ ubfc^,  unb  bie  ©rofimutter 

mit  ihrem  £ofe  jiemtich  au$gef6hnt,  befonberS  alö  fte  nach  einigen 

Sahren  einen  @ohn  unb  eine  Xochter  hatte*  Der  $nabe  fnefi  ̂ >ept 

unb  war  ein  paar  Safjre  alter  alö  unfere  Butter,  welche  am 

2.  3uli  1782  geboren  war.  $flan  trug  ba$  $inb  ben  ftetlen  S3erg 

herunter  in  bie  $loffer?trche,  wofelbjl  fte  -Jftarta  illementtna  getauft 

würbe*  ©erufen  würbe  fie  „Äldmenä",  3h^  Taufpaten  waren: 
ber  25ruber  ihrer  Butter,  ©ebafHan  GEonbamtne,  unb  beffen  ©attin 

SKofa. 

©ro^oater  ̂ Pftfier  war  ebenfalls  üerpfltchtet,  bei  feinem  getfc 
liehen  Jperrn  ju  fpetfen,  wie  unfer  ©rofjoater  £oew,  fyattt  aber 

überhaupt  Feine  greube  an  feinem  Soften  unb  wäre  für  fein  £eben 

gern  ©olbat  gewefen;  er  war  fo  unoorftchttg,  btefen  Sßunfch  auch 

in  ©egenwart  be$  2lbte$  aussprechen.  Der  2lbt,  25eba  2lfmgern 

hief  er,  war  ein  fehr  braoer  9ttann  unb  in  feinem  Xerrttortum 

fehr  beliebt;  allein  er  würbe  ärgerlich  über  unfern  ©rofjoater,  wa$ 
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man  ihm  nicht  ?crbcnfcn  fann.  £in  Srtttcr,  ber  gern  bc$  (Bxofc 

satcrö  ctelle  gehabt  f)dtte,  fcf>urtc  an  bem  2lbte,  unb  unglücklicher; 

weife  würbe  Jamale  gerate  für  fpanifche  Sienfte  ein  Regiment  in 

ber  ccfjwetj  angeworben.  (Jineö  £ageö  fommt  unfer  ©roßoater 

jur  £afel,  unb  rote  er  btc  ̂ ertnettc  Dom  &ellcr  nimmt,  erblicft 

er  ein  Rapier  —  e$  tft  ein  Seutnantgpatcnt  für  ̂ lactbuö  *Pftfier, 
in  bem  aftegimente,  weld)eö  nach  Spanten  marfchiert;  feine  ndcbfte 

©arnifon  tft  Barcelona.  SSJton  gratuliert  unferem  verblüfften  ©rofc 

t?ater  r)er>ntfcr>  latent,  uno  in  jugcnbltchcm  Vergnügen  lacr)t  er 

jule§t  felbft  mit.  Sie  ©roßmuttcr  aber  lachte  nicht,  fonbern  weinte 

recf>t  fefjr  über  tr)reö  9ftanne$  Ihwerftanb,  jum  @lücf  fyattt  fte  fief; 

berettö  gewohnt,  in  Unocrmetoltcbe*  $u  fügen.  €>fc  richtete  fcafjer 

in  Qlnbacbt  ihr  ©emüt  auf,  paefte  ihre  fieben  dachen  jufammen, 

fagte  tbrer  Heimat  ̂ eberocbl  unb  folgte  ihrem  5Eftanne  mit  bem 

9)ept  unb  ber  jllemenö  nach  Barcelona.  @in  Umftanb  mochte  ber 

©rofmutter  ben  Qlbfchicb  erleichtert  haben;  &ün$lc  war  nämlich 

wieber  fcevmgefommen.  (Seine  ißerbdltniffe  bitten  ficf>  $um  Söors 

teile  serdnbert,  er  war  je§t  ein  9ftann  oon  Vermögen  unb  2ln* 

feben,  er  war  Sanbammann  oon  2(ppen$ell.  jtünjle  wollte  je£t 

auch  betraten  unb  heiratete,  wen?  bas  f  leine  ̂ ebwefrereben  ber 

©roßmutter,  welcbeö  unterbeffen  eine  (schwerer  geroorben  war. 

Unfere  ©roßmutter  aber  jog  gegen  Barcelona  unb  würbe  fpantfcf). 

Stefe  SReife  muß  entfegltcb  bcfcbwerltcr)  gewefen  fein ;  unfere  Butter, 

bie  bamalö  freilief)  erft  fecf)ö  3abre  alt  war,  wußte  nichts  mebr 

baoon  ju  erjdfjlen,  ebenfowentg  oon  ber  fpateren  SRücfreife  nach 

©offau.  <2te  fannte  bei  tfjrer  SKücffe^r  fein  beutfcf)e$  ©ort  mefjr, 
allein  fpdter  war  ifyx  auch  jebeö  fpantfcr)e  entfallen.  £ö  war  übers 

haupt  nid)t  otel  ©pantfcfyeö  an  ibr  fangen  geblieben,  alö  baß  fte 

ficr)  gerne  £1  auf  bae  25rot  (trieb  unb  eine  robe  ̂ n>te6et  baju  aß. 

Stefe  Deltfateffe  blieb  jeboef)  tbr  Seibgericbt  bt$  an  baö  £nbe  tf>reö 

£eben$,  unb  wenn  wir  fafjen,  baß  bie  Butter  fiel)  tiefen  Seefers 

biffen  ̂ errichtete,  fo  wußten  wir,  baß  fie  befonberö  guter  Saune  war. 

Einmal  hatte  ficr)  bie  Gemens  in  Barcelona  oerirrt  unb  war  au$= 

trompetet  worben;  Tonnen  Ratten  bie  Pforten  be$  Jllofterö  ge= 

öffnet  unb  baö  $inb,  welcf>eö  t>on  einem  ©ewttter  überrafebt 

worben  war,  hereingeholt,  um  eö  oor  bem  hcrabftromenben  SKegen 

ju  febügen. 

3* 
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Unfere  ©rofieltern  waren  ntcbt  fe^r  lange  in  Barcelona,  Der 

©rofioater  würbe  Hauptmann  unb  $ommanbant  ber  flehten  geftung 

9)?af)on  auf  ber  Snfel  Sfttnorfa.  £6  foll  btefe  bie  fruchtbarfte  ber 

baleartfctyen  3nftln  fein,  unb  ber  Aufenthalt  tn  9ttahon  war  mcU 

leicht  romanttfch,  aber  tn  jener  $ät  fehr  unftcher.  Die  afrtfa^ 

ntfchen  Sftaubftoaten  waren  noch  nicht  gebemüttgt,  unb  ihre  $or* 

farenfc^tffe  ttkhm  ein  frecheö  Unwefen  auf  bem  SCfttttelmeere.  3U 

lanben  unb  fchnell  an  Vieh  unb  felbft  $inbern  unb  (£rwachfenen 

weg^ufangen,  wa$  fte  erwtfchen  fonnten,  ba$  waren  ihre  fyaupU 

ftretche,  bte  fte  jubem  metftenö  $u  Stacht  auöjufüfjren  fugten  unb 

baburch  jebeSmal  bte  23efa§ung  alarmierten.  3um  @Hüc£  Ratten 

fte  23oote,  welche  burch  thre  befonbere  23auart  fchon  oon  wettern 

tn  bte  Augen  fielen;  fobalb  man  eines  folgen  23ooteö  anftchttg 

würbe,  jog  man  bte  Sturmglocfe  unb  traf  Vorbereitungen.  Das 

burch  würbe  -JRahon  ein  recht  ungemütlicher  Aufenthalt.  Unters 
beffen  waren  wteber  bret  Schwefterchen  unferer  Butter  auf  bte 

$Belt  gefommen;  nämlich:  Amanba,  ̂ argerttta  Antonttta  unb 

9tomana  Snbra.  @$  gefiel  unferen  ©rofeltern  nicht  tn  Sftahon, 

unb  nachbem  baö  eine  ittnb,  bte  -üCRargerttta  Antonttta  geworben 
war,  befiel  bte  ®ro£mutter  ein  arges  Heimweh  nach  @offau*  Der 

@rofjoater  entfchlofi  ftch,  fie  jtehen  ju  laffen,  unb  fo  fchteb  fte  mit 

ihren  bret  £6chtern:  $lemen6,  Amanba  unb  Spora;  ben  *Pept  lief; 
fte  alö  $abetten  beim  @rof;t>ater  jurücf. 

Dtefe  betben  Ratten  nun  feine  Unterhaltung  mehr  alö  einen 

fletnen  (harten,  in  welchem  fte  £>bft  an  Spalteren  jogen.  Der 

@ro£oater  erjagte  un$  oft  oon  Sttafjon,  oon  ben  großen  Bauers 

froten,  welche  bte  Spaliere  hwauffrabbelten,  unb  oon  ben  nachts 

liefen  Überfallen  ber  „Dohren",  unb  ich  wetfj  nicht,  ob  tch  mich 
mehr  oor  ben  Seeräubern  ober  mehr  oor  ben  Broten  fürchtete, 

welche  faft  tellergrofj  fein  f ollen. 

23t$  Barcelona  machte  bte  @rof;mutter  bte  3ftetfe  ju  Schiff, 

oon  bort  trat  fte  bte  mühfeltge  £anbreife  an.  Gr$  war  eine  fchwere 

Aufgabe,  tn  jener  ̂ ett  mit  bret  Bleuten  $tnbem  $u  reifen,  unb  tn  bem 

weglofen  Spanien  ju  reifen,  (£ö  fam  ihr  aber  jebermann  freunbltch 

entgegen,  woran  wofjl  hauptfächltch  bie  Teilnahme  für  bie  jltnber 

unb  tnelletcht  auch  ber  @rofjmutter  Schönheit  fchulb  gewefen  fein 

mag.  Allein  noch  fyz  fte  bte  fpantfehe  ©renje  Übertritten  hatte. 
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traf  fie  ein  harter  cdUag.  3Nl  emem  sitdbtchen  in  bei!  ̂ nrenäen 

ftarb  pteBltch  tf>rc  Flcinfte  I  ödster  £t;bra.  £s  fehlte  tfjr  jeboch 
nicht  an  leilnahme  bot  btffftn  Xkrittfij  nicht  nur  btc  ©irtöleute, 

bei  taten  fk  eingehet  war,  fontern  bas  gan$e  etdetchen  begetgte 

gfnteil  baran  —  frctitcf>  mitunter  auf  wenig  heimifchc  Ärt  6tc 
zwangen  btc  Großmutter,  bie  Flcinc  Cetebe  ber  £itte  gemäß  bret 

Zage  unb  brd  dachte  fang  auf  ber  ctraf;e  aue$uftctfen;  wer  DOP 

bei  gtllg/  tankte  um  ben  carg,  f niete  bann  nieder,  um  fich  von 

bem  ©eifrigen,  welcher  bei  ber  Flcinen  6nbra  &öacbe  fnelt,  ben 

Gegen  geben  $u  laffem  Sefcc  hcrbeigcFommene  Herfen  beftreute 
btc  £eid)e  mit  SMumcn  unb  befuchte  hierauf  bie  ÜÄutter,  um  tfjr 

ju  gratulieren,  baß  fic  nun  bem  Gimmel  einen  (Tngcl  gefchent: 

fjabe;  auef)  legte  jeber  25cfucn  für  bie  £eibtragenbe  ein  ©elbjtütf 

auf  ben  Xifch,  welchcö  fie,  of)nc  Verlegung  bortigen  JöerFommene, 

nicht  f>dttc  jurüefweifen  bürfen.  @ie  liegen  ber  Großmutter  nicht 

einen  2lugenblicf  iRufye,  fo  baß  biefe  tief  betrübt  unb  $um  £obe  er= 

mübet  enbltcn  tr)red  ©egeö  jog,  naenbem  baö  Üinb  mit  großem  *Pomp 

begraben  worben  war.  »Bon  bem  Seichcnjug  if)re$  <Scr)roeftercr)cne 
erinnerte  fich  bie  Butter  noch  tastet 

(£nblicf),  nach  5  jähriger  Ülbwefcnhcit,  Famen  fie  in  ©offau  roteber 

an.  A  febeint,  baß  bamale  unfer  Urgroßvater  noch  am  £eben  war, 

unb  baß  bie  Großmutter  mit  ihren  ilinbern  ju  if)ren  Altern  gc= 

jogen  ift.  jlün^lc  unb  tbre  cch  weiter  waren  febou  ein  gefegtes 

S^epaar  unb  fjatten  eine  Tochter,  Ülnna  vCRarta.  3(>rc  beiben 

jüngeren  23rübcr  mann  auf  ber  Umvcrfitdt,  unb  ber  altere  trüber 

lebte  noeb  immer  in  finbcrlefcr  ehe.  Äihrfchcinlich  gefdwfj  eö  aus 

biefem  ©runbe,  unb  weil  vielletdu  ber  Großmutter  Einfommcn 

nitft  gldn$cnb  gewefen  ift,  Faß  unfere  Butter  511  biefem  Dato  alö 

^flegeFtnb  Farn,  €>tc  blieb  bei  ifmen  von  tr)rem  7.  biö  $u  ihrem 

17.  Safyre,  unb  fowobl  ber  Cnfel  als  auch  bie  £ante  3ftof  fjaben 

wie  bie  liebevollsten  Altern  an  ihr  gehantelt.  £te  Fleine  2lmanba 

9>fijter  foll  eine  f?er$ige  ̂ paniolin  gewefen  fein,  bas  (TntjücFen 

von  gan$  Goffau.  $on  ihr  ftammt  auch  ber  in  unferer  gamilie 

öfter  wieberfwlte  9tame  Ülmanba.  Leiber  ftarb  tat  ̂ inb  mit  fccr)ö 

Sagten. 

^ie  (Großmutter  wollte  ihrem  S5ruber  bie  Klemens  nicr>t  wteber 

nehmen,  weil  er  unb  feine  grau  mit  ber  inntgften  Siebe  an  bem 
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$tnbe  fingen»  Da  ftc  aber  btefe  GrinfamBett  nicht  ertragen  Eonnte, 

fo  fchnürte  fte  ihr  23ünbel  unb  fuchte  Biaxin  unb  ̂ ofm  in  Spanien 

wteber  auf.  Der  ©ofm  war  unterbeffen  ©fftjtcr  geworben.  £be 

jeboch  unfere  ©rofmtutter  nach  Spanten  jurücfgtng,  führte  fte  in 
©offau  noch  eine  Jpelbentat  auö.  Der  2lbt  oon  ©t  ©alten  hatte 

eine  SBerorbnung  erlafifen,  welche  feinen  Untertanen  nicht  gefiel, 

unb  btefe,  im  ̂ ufammenhange  mit  ben  tnjwtfchen  burch  bie  fram 

jofifche  ̂ Resolution  in  ©chwung  gefommenen  2lnftchten,  fefjr  auf= 

regte.  Die  Banner  oon  ©offau  unb  ber  Umgegenb  wiegelten  ftcf> 
auf,  bie  (Großmutter  btlbete  ein  23atatllon  unb  ftellte  fich  an  bie 

@pt§e;  ihre  Littel  erlaubten  ihr  baö,  benn  fte  war  ja  bie  grau 

etneö  $apitän$.  $ftan  rücfte  biö  an  eine  S3rucfe  oor,  worauf  ber 

2lbt,  ohne  e$  auf  weiteres  ankommen  ju  (äffen,  nachgab.  Unter 

berfelben  23rücfe  hätte  fich  Klemens  mit  einem  £atb  25rot  oerflecft 

3ch  benfe,  eö  war  ber  (Großmutter  ganj  leib,  baß  e6  nic^t  jum 

$ampf  geBommen  tfl,  benn  fie  batte  ben  2lbt  noch  oon  früher  ̂ er 

auf  ber  SCRucf. 

Die  SRetfe  oon  $ftahon  nach  (Goffau  ̂ atte  bie  (Großmutter  mit 

ihren  brei  £6chterchen  angetreten;  ich  benfe  eö  mir  baber  alö  fefjr 

betrübenb,  wie  fie  fo  ganj  allein  nach  Spanten  jurücfBebrte.  3um 

(Glücf  befanb  fiel)  ber  (Großoater  bann  nicht  mehr  auf  ber  3nfel 

9!)ftnorfa,  fonbern  in  bem  ̂ ertlichen  ©eotlla.  ©eine  unb  £>nfel 

9)eptö  25rtefe  waren  überfiromenb  oon  bem  £obe  Anbaluftenö,  unb 

ber  (Großoater  fam  noch  in  feinen  alten  £agen  in  Aufregung, 

wenn  er  fiel)  ber  JperrlichBeit  oon  ̂ eotlla,  (£orbooa  ober  (Granaba 

erinnerte  ober  bie  wunberbar  febone  Alhambra  fcfnlberte.  3cb 

bummeS,  gebanfenlofeö  Ding  merfte  aber  nicht  auf  feine  ©cfnlbes 
rungen,  mich  tntereffterten  nur  bie  (Granatapfel;  ich  hätte  recht  oiel 

lernen  fonnen,  wie  icf)  jung  war,  wenn  ich  nicht  fo  jerffreut  ge* 
wefen  wäre.  Der  (Großoater  ̂ atte  eine  unbcfcf>retbltc^c  greube,  at$ 

feine  grau  wteber  ju  tfjm  Bant,  benn  er  fyatti  fte  außerorbentltcb 

gern;  baß  fie  ofme  bie  brei  £6chterchen  Barn,  wirb  wofjl  auch  baö 

©teberfehen  getrübt  haben;  aber  bie  (Großmutter  fjatte  jegt  boch 

auch  wteber  ihren  @o^n,  unb  fo  ̂atte  ihr  #er$  auch  wteber  einen 

<5tü£punft  gefunben.  2Öte  mag  ber  lebhaften  grau  mit  ihrem 

empfänglichen  (Gemüt  unb  ihrer  reichen  ̂ ^antafte  ber  Aufenthalt 

in  bem  herrlichen  ©eotlla  erqutcfenb  gewefen  fein;  bie  anbaluftfehe 



L  93udj:  $amtlifndjrontf. 39 

Suft  mug  ihr  neueö  £eben  eingehaucht  haben,  ©ahrfcbeinlich 

wohnten  unfere  ©rofjeltern  nicht 

„3n  6taritta>  tu  ̂ er>illa, 

©o  bie  großen  sprachtgebdube 

2ln  ben  breiten  ̂ tragen  ftefj'n, 
2lu$  ben  gcnfrern  reicher  £eute 

cchon  gcpufcte  Tarnen  fch'n"  — [entern : 
„3n  £  est  IIa,  in  >2  cot  IIa, 
2öo  oie  legten  Jödufcr  frer/n, 

vitch  bie  Nachbarn  freunblid)  grüßen, 

9ttdbdKn  au?  oen  gcnftcm  fch'n, 

3hre  SMumcn  $u  begießen"  ufw. 

"sch  bcnFe  mir  aber  baä  £cben  hier  faft  noch  fefumer  alö  bort. 
Cbglcich  ich  erft  fechö  3ahrc  alt  war,  alö  bie  (Großmutter  ftarb, 

fo  n?ei§  ich  toch  noch,  ba§  fie  mir  eon  ©ranaba  unb  ber  Üllhambra 

erzählte  unb  babet  fo  fduMte,  gtdn^enbe,  fehmeljenbe  Bügen  gemacht 

hat;  ich  weiß  auch  noch,  tag  fie  uno  ber  ©roßeater,  wenn  fie  oon 

ben  Touren  fprachen,  fagten:  „oie  Stohren".  £ieö  würbe  mir 
aber  erft  fpdter  flar;  beim  bamale  hatte  \&  nur  einen  oerwirrten 

begriff  DOM  ©olb  uno  ouwclcn,  perlen,  Dohren  uno  (Granatäpfeln. 

Uber  legrere  hatte  ich  in  noch  fpdrerer  3eit  oie  Ülnfdmuung,  bie 

^emc  tiefer  ipfcl  feien  bie  ©ranatfteine,  welche  man  als  vEchmucf 

tragt,  unb  alö  ber  ©roßoatcr  twn  SDfofmf beben  erzählte,  fo  fragte 

ich,  ob  bie  ber  ̂ CRofcö  gemacht  f><*be. 

SBenn  ich  an  biefer  ©efchichtc  fchreibe,  ift  eö  mir  aber  wahr= 

haftig  felbfr  fo,  atö  eerfertige  ich  ein  v^tuef  ̂ flofatf.  2fuö  allen 

möglichen  fleinen  ̂ trtd^en  fuchc  id>  ein  5?ilb  jufammenjufrellen, 

unb  e$  will  mir  gar  fo  oft  nicht  gelingen,  bie  richtige  garbe  ju 

finben. 

3ch  n>cig  nicht  rote  lange  unfer  ©roßoater  in  fpanifeben  Dienften, 

gewefen  ift;  ich  ben!e  t>on  1783—1798,  ©ahrfchetnltch  würben 

bie  (Schwerer  Gruppen  entlaffen,  benn  er  !am  um  biefe  $cit  in 
bie  @cr)weij  juruef  unb  lebte  mit  grau  unb  @ofm  in  @t.  giben. 

Der  ©roßoater  unb  £>n?et  ̂ ept  hatten  in  Spanien  mehrere  gelb; 

jüge  (2)  mitgemacht;  einmal  waren  fie  in  (Gibraltar,  unb  einmal 

in  bem  gegenüberliegenben  £eil  eon  WlaxoHo;  ich  bittt  abztf  mir 
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alles  Detail  auS  ©rünten  ju  erlaffen.  2öaS  tie  gerichtlichen 

Momente  betrifft,  ta  ̂ apert  eS  am  atlermeifTen  mit  metner 

SERofatf.  @o  siel  ich  weiß,  fint  bette  geltjüge  mißlungen,  woran 

aber  unfer  ©roßoater  gewiß  nicht  fcljult  war,  tenn  er  war  ein 

tapferer  ©oldat,  obwohl  er  uns  oft  mit  großem  Sachen  erjagt 

bat,  daß  er  bei  dem  erften  feindlichen  (Schuß,  den  er  gebort  habe, 

in  einen  ©raben  gefprungen  fei.  25er  ©roßoater  unb  £>nfel  $>epi 

befchdfttgten  fich  in  <St.  giden  damit,  fchwet^ertfche  Olefruten  eim 

juüben;  aber  entweder  f)at  tlmen  tiefe*  ©efchdft  nicht  lange  ge; 

fallen,  oder  fie  Ratten  fein  gehöriges  Sinfommen,  furj,  fie  ließen 

ftc^>  wieder  anwerben,  und  $war  in  franjofifche  Dtenfte;  der  ©roß; 

sater  wieder  als  Hauptmann,  und  der  £nfel  als  Leutnant,  ©abrend 

all  dtefer  $t\t  war  die  jllemenS  bei  £nfel  und  Xante  gefeffen, 

wie  der  Söogel  im  Jpanffamem  ©enn  unfere  Butter  oon  der 

23efcf>erung  bei  der  Xante  3ftof  erjagte,  da  gingen  unS  hindern 

oom  %\\f)bxm  die  Augen  über.  £s  befeuerte  aber  in  (Softem  niebt 

das  ̂ f)rifrfind,  fontern  ter  NtfolauS,  doch  machte  auch  tiefer 

würtige  50?ann  feine  ©acbe  recht  gut.  An  feinem  Namenstage 

—  6.  Dejember  —  fam  er  in  ̂ erfon  unt  fragte,  ob  die  „(SbldmenS 

(Sondamine  unt  tie  Sparte  @bünjle  bratn  hinter  fetent?"  Aufs 
fallenterweife  fprach  ter  alte  SMfcfwf,  welcher  im  Gimmel  dotf 

ter  fetnffen  SMldung  hatte  teilhaftig  werten  follen,  ein  ganj  gutes 

©toeffchwetjertfeh*  Sparte  $ün$le  unt  $(ementtne  9)ftfrer,  die 

©efchwtfterftnder,  waren  febr  diefe  greundinnen,  und  der  ̂ eilige 

NifolauS  befeuerte  ihnen  gemeinfchaftltcb.  £s  war  auch  ein 

fleiner  Jperr  $ünjle  da,  welcher  otelletcbt  je§t  noch  <*l$  Kaufmann 

in  Heidelberg  lebt;  er  muß  aber  siel  jünger  gewefen  fein  als  feine 

«Schwerer.  Sßknn  der  ̂ eilige  NifolauS  an  feinem  Namenstage 

feine  Aufwartung  machte,  die  Xante  Slop  die  Binder  nach  2tes 

dienft  bei  dem  ̂ eiligen  Biaxin  gelobt  und  getadelt  fyattt,  was  dies 

felben  mit  gefalteten  fanden  anhören  mußten,  dann  oerteilte  er 

die  ©efebenfe  und  fragte:  „Sollt  ihr  auch  meine  @h nachte  fefjen?" 

Auf  das  erfolgte  „3a"  der  Binder  oerfchwand  der  25ifchof,  und  mit 
Schnauben  und  $ettengeraffel  drangen  die  Unechte  ins  ̂ unmer.  @S 

waren  diefe  Unechte  Scanner  mit  rußigen  ©efichtern,  in  große 

Hantel  gehüllt  und  entfegltch  anjufehen.  Sie  hatten  große  (Sddfe  mit 

Äpfeln  unt  Nüffen,  welche  fie  auf  ten  (Stubenboten  hinleerten. 
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Sknn  nun  bie  hinter  ßö5  auf  tiefe  Stalte  (oefturjen  iroUten, 

fcblugcn  fie  bie  .ftneebte  mit  Sutten  auf  bie  ginger ;  tiefe  Duiten, 

welcbe  mit  Kantern  verliert  waren,  taten  natürltcb  nicf>t  febr  wd), 

waö  bie  gurebt  ber  hinter  ine  üibne&men  brachte,  biö  fie  jule&t 

fo  feef  würben,  ta§  fie  bie  D\uten  511  erhafeben  fuditen,  um  bamit 

bie  .Hnccbte  '5ur  Xur  binauöjujagen;  ber  beilige  9ttfofetM)  batte 
fieb,  wie  gefugt/  febon  werbet  fran$ofifcb  cmpfoblcn.  £ö  war  in 

©oft  au  freiliefe  niebt  alle  £age  Wfolauätag,  aber  cö  erging  bet 

Jttcmeitf  an  jebem  läge  gut;  cd  war  baher  bart  für  Dnfel  unb 

laute,  tag  ttc  (Tltern,  al$  fie  MM  Spanten  ̂ urücfgeFebrt  waren 

unb  ftcr)  in  St.  giben  meccrgelaffcn  bitten,  ibr  $inb  juruefc 

oerlangten.  £6  war  aber  aueb  fyavt  fu*  bie  Altern,  bajs  bie  einzige 

£ocbter  tbnen  gan$  entfrembet  war.  (£ö  febetnt  allerlei  aufgeregte 

Svenen  gegeben  ju  b^ben,  biö  eö  babin  entfebieben  würbe,  baf; 

jUcmenö  ju  ibren  Altern  fomme.  gür  unfere  Butter  felbft  war 

e$  wobt  am  pcinlicbftcn,  baf;  fic  jwifeben  Altern  unb  ©obltdtem 

ftanb.  5llö  bie  gamilic  spfijter  in  St.  giben  vereinigt  war,  febetnt 

feine  reebte  @intracbt  in  ibr  geberrfebt  ju  b^ben;  man  fann  fid^ 

$war  auf  ber  Butter  Sdnlbcrungen  —  unb  icb  Gerate  fie  nur  bureb 

biefe  —  niebt  fo  ganj  oerlaffen,  weil  bie  Butter  bie  ganje  ©clt 
bureb  eine  febwar^c  25ril(c  betraebtete;  aber  fic  erjdblte  unter  ans 

berem,  ba§  ber  ©rogoatcr  febr  beftig  gegen  ibren  93rubcr  gewefen 

fei,  unb  biefer  feinen  SBater  aueb  mal  gefragt  babc:  „Spreeben 

Sic  alö  Hauptmann  ober  als  Itofcl  mit  mir?"  ̂ 8ieUctcf>t  war 
biee  von  beibcn  Seiten  gar  niebt  fo  boe  gemeint;  ber  Sobn  liebte 

bie  Altern  offenbar  weit  mebr,  als  bice  bei  ber  Xocbter  ber  gall 

war.  ©ic  wäre  bicö  aber  aueb  anbers  moglid»  gewefen,  bie 
£ocbtcr  rannte  ja  bie  Altern  faum.  Ülle  bie  ©rojsmuttcr  bie 

25efanntfcbaft  Jmit  ibrer  locbtcr  erneuert  batte,  fanb  fic,  bafü  e6 

ibr  an  gefclligem  Scbliff  febfe,  unb  ba§  fie  noeb  franjofifd)  lernen 

folle.  Die  ©elcgenbeit  $u  biefer  boberen  52Iuebilbung  fanb  fieb, 
al$  ber  ©rofcoater  wieber  £icnfte  genommen  b^tte  unb  nacb 

£anbau  in  ©arnifon  fam.  dx  fyattc  ba  viel  Öuteö  gebort  von  bem 

*penfionat  ber  labern oifeKe  £arr»,  fpdter  Üftabame  ©raf,  unb  er 
febrieb  an  bie  @rof?mutter,  fie  folle  ibm  bie  jllemenä  febiefen. 

£ie  gute  £ante  3ftof  beforgte  bie  2fu$ftattung  tfjree  Pflege? 

finbee  unb  lie£  ibr  Kleiber  unb  ©dfebe  nagelneu  macben,  bamit, 
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wie  fte  meinte,  bte  „@h(dmenö  in  bem  fremben  £anbe  ftc^>  tonne 

fehen  (äffen".  Die  Butter  roußte  noch  jebeö  ̂ (ctb  unb  jebeä 
@tüc£  ©dfche  ju  betreiben,  alö  fte  fchon  alt  war,  roa$  beöfwlb 

ju  t>errounbern,  weit  ♦  .  •  rote  bu  gleich  erfahren  wirft. 

@$  war  im  Pommer  1799.  ging  mit  bem  Steifen  bamalö 

nicht  fo  leicht  rote  heutzutage,  befonberö  für  ein  jungeö  SCRdbchen. 

$Jlan  mußte  roarten,  btö  ficf)  eine  (Gelegenheit  fanb  —  enblich  fanb 

fic^>  btefe.  $mi  anftdnbtge  $aufleute,  roelche  bte  $?effe  in  granfs 

furt  belogen,  nahmen  fte  mit  bt$  in  btefe  ©tabt,  unb  borten 

fam  ihr  $ater  t>on  £anbau  unb  Mte  fi*  Die  fronen  neuen 

dachen  rourben  in  einen  Koffer  gepacft  unb  auf  ben  größeren, 

welcher  ben  hcibm  Herren  geborte,  auf  bte  Äutfche  hinten  auf* 
gebunben.  Der  2lbfcf)ieb  roar  fchroer,  bte  (Großmutter  abermalö  ganj 

allein,  bte  Sfteifenben  fuhren  t>on  bannen. 

2ln  einem  Siegentage  im  9tot>ember,  in  einer  etnfamen  (Gegenb 

be$  @cf>roar$roalbe$,  Korten  fie  auf  einmal  t>erbdchttgeö  pfeifen. 

Der  $utfcf)er  bltcfte  angfboll  in  ben  £Öagen  unb  meinte,  eö  mußten 

Zauber  fein,  im  ©chroarjroalb  gebe  e$  baoon  immer.  Die  Herren 

fpannten  ihre  ̂ tftolen  unb  befahlen  bem  $utfcher,  ju  fahren,  roaö 

baö  $tx\Q  hielt,  roaä  fich  ber  @$roager  nicht  jroetmal  fagen  ließ 

unb  bermaßen  feine  ̂ ferbe  antrieb,  alö  ob  btefe  bie  Zauber  rodren, 

unb  fo  erreichten  fte  glücfltch  ben  ndcbften  £)rt,  b.  fj»  glücfltch 

tnfofern,  alö  ben  SKetfenben  nichts  an  £etb  unb  Seben  gefchehen 

roar,  aber!  ber  Koffer  unferer  Butter,  welcher  beren  ganje  2lu$s 

ffattung  enthielt,  roar  abgefchnitten  roorben  unb  fam  „niemals 

nicht  mehr"  jum  Söorfchetn.  Wtan  mache  ficb  einen  begriff  oon 
bem  3ammer  etneö  18  jährigen  Sttdbchenä,  roelcheö  feine  ganje 

(Garberobe  verloren  fyatl  2lber  roaö  half  ber  3ammer?  Der  Koffer 

roar  fort  mit  allen  neuen  Kleibern,  unb  bte  Butter  fam  in 

£anbau  an,  roie  fie  ging  unb  flanb.  £tnen  Vorteil  fyattt  jroar 

biefer  h^be  SBerluft  für  unfere  Butter,  ja  fogar  beren  jroet;  erftenö 

roar  fte  roegen  ihreö  SOftßgefchtcfeö  gleich  mit  erhöhter  Teilnahme 

in  Sanbau  aufgenommen,  unb  jroettenö  befam  bte  neue  (Garberobe 

9tr.  2  einen  moberneren  ^ufchnitt  alö  bte  frühere.  @te  meinte 

roentgftenä,  baß  bte  Kleiber,  roelche  in  (Goffau  gemacht  roorben 

roaren,  ein  roentg  altfrdnfifcb  geroefen  feien.  3n  £anbau  aber 

hatte  man  t>on  jeher  oiel  auf  bie  Kleiber  unb  ben  2lnjug  gehalten. 
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9tur  ein  ̂ tücf  ber  verlorenen  ©arberobe  fonnte  bie  Butter  nie= 

malö  put)  serfchmcqen,  cö  roar  eine  fcbroarjfcibene  v£chür$c  mit 
cpipenbretcllen. 

Unfere  Butter  ivar  ein  feboneö  iÜcabchen,  beer  ntcf>t  fo  bcn>or= 

BOgeilfc  nne  ihre  Butter;  von  ihren  Olaehfommcn  bat  ihre  Stamm)« 

fehroefrer,  bie  jllemi  *?on  jpanö,  am  meiften  ilhnlicbfeit  mit  unferer 
Butter;  ber  Gbarafter  in  feinen  Jpaupt^ügen  ift  gang  Itnt  gar  in 

unferer  cebroefrer  9tofa  voieberhclt.  Ten  fran$6fifehen  Offizieren 

in  Einbau  febeint  Die  Butter  febr  gut  gefallen  |i  haben;  fie 

nannten  fie  nur:  «la  belle  Suisse».  Unfere  Stattet  lernte  nun 

franjoftfeb  out  hief;  niebt  mebr  .Kleinen*,  fönten  (5lemcntine. 
Oleben  ibren  ctubien  befuebte  fie  aueb  bie  tanftOMfl  SMfb  unb 

fanb  bort  einen  Verehrer,  ujelcbcr  febr  fchleebt  tanjte,  unb  ben 

fie  niebt  leiben  fonnte.  £ineö  Xageö  lie§  fie  bei  einer  35efannten 

bie  23emerfung  über  ihn  fallen:  «On  dirait  qu'il  a  apprit  ä  danser 
dans  la  fossee  de  Berne».  Dem  plumpen  Üanjer  würbe  biefeö 

binterbraebt,  unb  auf  bem  naehften  9)?aefenballe  fam  er  alö  25dr 

maöfiert  unb  überreizte  ber  Butter  ein  ©ebiebt  beö  Jnbalteö:  er 

hoffe,  ibr  nun  beffer  511  gefallen,  ald  Sanbömann.  3n  fpateren 

3abren  f>atte  biefe  £pottrebe  ber  Butter  niebt  mehr  abnlieb  ges 

feben,  fie  befaßte  fieb  gar  niebt  mit  üBißeleien;  im  Ubermut  ber 

Jugenb  mußte  bieö  anberö  gcroefen  fein.  Die  Butter  r)atte 

fieb  in  Janbau  mebrere  greunbinnen  erworben;  obenan  franb 

$ttabemoifel(e  Jpeiligentbal,  welche  fieb  fpdter  an  ben  befannten 

fran$6fifchen  ginanmiinifter  jpumann  —  einen  (Jlfdffer  —  ser= 
beiratete,  unb  }roar  einigermaßen  auf  3ureben  unferer  Butter, 

welcher  fie  tr)n  burcr)  eine  ©laötür  mit  ben  ©orten  jeigte: 

„cchwciscr'n,  foll  ich  ibn  nehmen?"  —  „Ja"  mat  bie  Antwort. 
—  Unfer  ©rogsater  rmtte  bie  greube  nicht,  feine  Socbter  alö  ge= 
feierte  Zdnjcrin  in  Sauten  511  feben;  renn  .Klemcnö  roar  faum 

bei  ̂ abemoifelle  Garm  untergebracht,  als  beö  örofjsaterö  Regiment 

nach  2?orbcaur  marfebicren  mußte.  IroB  biefer  Entfernung  ifn*eö 
^atere  baebte  unfere  Butter  an  fein  jpeimroeb;  ich  glaube,  im 

©egenteil,  baß  ti  ber  belle  Suisse  febr  leib  war,  alö  fie  nach) 

jwei  Jahren  in  bie  belle  Suisse  jurüeffebren  mußte.  <£te  fam, 

20  Jahre  alt,  wieber  $u  ihrer  Butter  nach  £t.  giben  unb  lang; 

weilte  fieb  bafelbft  r>on  J?cr$en  —  fo  vermute  icb  wenigftenö.  Die 
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@rof  mutier  war  jwar  nichts  weniger  als  langweilig,  im  Gegenteil, 

fehr  unterhaltene,  aber  weil  ftch  Butter  unb  Xochter  fo  fremb 

gewefen  finb,  war  ba$  Verhältnis  nicht  innig  genug,  um  bie 

fetteren  23ilber  oon  Sannau  burch  bie  greube  beS  ©ieberfebenS  ju 

oerwifchen*  Vielleicht  war  auch  baS  Verhältnis  ju  ben  Pflege* 

eitern  ein  etwas  gefpannteS  unb  brücfte  auf  ber  Butter  ©emut. 

©te  ̂ at  mir  biefeS  jwar  niemals  gefagt,  allein  fie  fprach  ftets 

mit  Unbehagen  oon  tiefer  Jeitperiobe,  unb  fo  tft  nur  ber  eben 

gefchilberte  Grtnbrucf  geblieben*  £öie  aber  boch  jebe  $tit  ihre 

greuben  h<*t/  fo  war  auch  biefer  @pifobe  im  £eben  unferer  Butter 

ein  fjofjer  SKeij  oerliehen  burch  bie  23efutf>e  ihrer  $ufine,  Sparte 

$ünjle.  £)iefe  war  ein  eigentümliches,  intereffanteS  Habchen; 

3baS  ̂ rfc^einung  erinnerte  mich  an  fie.  ©ie  war  ein  wenig 

phantaftifch  unb  fleibete  fich  nicht  nach  ber  3flobe,  fonbern  nach 

perfonlichem  ©cfc^marf,  unb  unfere  Butter,  welche  gar  ntc^t 

p^antaffifc^  war,  lief  fiel)  manchmal  auch  ju  romantifchen  ©treiben 

oon  ihr  oerleiten;  fo  lief  fie  fiel)  auch  in  einem  oon  $ünjleS 

$oftümen  malen;  eS  ifi:  ein  2Iquarellbüb  in  2D?ebaillonform, 

welc^eö  SKofa  befigt  2D?arie  $ün$le  fyattc  auch  eine  poetifche  2lber 

unb  Unterlief  ganje  25dnbe  oon  ©ebichten.  ©ie  litt  etwas  am 

®eb6r  unb  warb  beShalb  in  baS  23ab  nacf)  2enf  gefcfntft  Das 

jturfjauS  war  fehr  befegt,  unb  fo  mufte  Sparte  in  einem  fletnen 

©tübchen  nach  rücfwdrts  wohnen,  was  ihr  fehr  langweilig  war. 

@S  war  bamals  noch  SCRobe,  feinen  Okmen  an  bie  2Banb  ju 

fchreiben,  unb  fo  fchrieb  fie  ju  oielen  anberen  auch  ben  ihren  hin: 

2lnna  SCRaria  $ünj(e  aus  ©offau  unb  fchrieb  noch  ein  ©ebicht 

baju« 
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unb 

Äfementine  ̂ ptTflcr. 

Uhxn  fcfelafftt  fit  in  füßet  3tu&\ 
Unt)  ©ottfi  Cieb«  &«rft  fit  ju. 
€r  führte  fu  ju  fcitfem  £eb<n, 
SDirb  il>nfn  &ort  ein  anb«$  gtben; 
X^abtn  |n  tiefen  lieben  bfibfn, 
SDtrb  et  aud)  un<  fcrr«n|l  befd)eiDen. 

gjoniiii  Kännel,  jctft  geben  wir  miteinanber  nach  rcibcsbeim 

"<5V  unt  fehen,  was  unfcr  lieber  Battt  bort  macht."  —  Bftl  wirb 
er  treiben?  Er  fauert  auf  bem  Soften,  bat  eine  lange,  irbene,  foge* 

nannte  jloÜnerpfcifc  in  ber  Jpanb  unfc  ftopft  fic  ooll  £abaf  aud 

einem  großen  ftetnernen  Jpafen.  Unfcr  »Barer  war  ein  unbefchreiblich 
gemütlicher  üWann.  cein  Batcr,  ber  0er>eimrat,  war  ein  arger 

^cfmupfer  gewefen  unt  hatte  feine  <öot)ne  oft  gewarnt,  fich  biefer 
Untugenb  ja  nicht  hinjugeben.  Diefem  iRatc  war  unfer  Später 

pünftlict)  naebgefommen,  allein  er  war  bafür  ein  leibenfchaftlicfjer 

^Raucher  geworben.  Später  hielt  unfer  Barer  wieber  feinen  ©6r)nen 

feinerfeitö  Ermahnungen,  baß  fic  fich  ber  Untugenb  bed  Xcibab 

rauchenö  nicht  Eingeben  follten,  unb  fiehe  ba,  meine  lieben  93rüber 

rauchen  unb  fchnupfen  faft  gar  nicht,  teile  außerorbentlich  feiten. 

Die  pfeife  paßte  aber  auch  fo  gut  ju  unferem  Bater  unb  feinem 

befchaulichen  £cbcn,  baß  eö  gar  nicht  anberä  möglich  war,  alö  baß 

er  auf  baß  fülle  Ülffompagncmcnt  feiner  ÖebanPcn  fnngefür)rt  würbe; 

wäre  er  eine  grau  gewefen,  fo  r)atte  er  ganj  gewiß  oiel  gcfhricft. 

Ed  gab  in  Detbeöfjeim  auch  sJD?aöfenbatfe,  unb  ber  jerfrreute 
£r.  £eberle  erjd^ltc  mir  einmal  batwn,  erwafmenb,  eine  9)?aöfc 

habe  fich  17  mal  meramorphtficrt,  immer  wieber  in  bic  ndmlicr/e 

Öcftalt.  (jSSlix  bat  er  einmal  15  Kröpfen  (?)  oerorbnet,  unb  bem 

Sfcp  erzählte  er  MM  3wülma,ebrübcrn,  1*09011  ber  eine  40  unb 

ber  anbere  44  3ahrc  alt  war.)  2(n  btefen  Detbe6f?etmer  9flaöfen; 

bäüm  wirb  unfcr  Barer  wohl  feinen  Anteil  genommen  r)aben,  er 

war  wenigftcnö  gan$  gewiß  nicht  maöüert.  @ct)6ne  9Jcabcf)en  t)at 

er  übrigens  recht  gerne  gefchen,  nur  burften  fic  nicht  mager  fein; 

er  fragte  bie  Schönheit  bauptfdcbltch  nach  ber  äorpulenj.  @ar 

otel  fjat  fich  aber  ber  Bater  um  bie  grauenweit  nicht  gekümmert; 
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id)  glaube,  er  war  nie  oorber  oerltebt  gewefen,  efje  er  unfere  Butter 

fennen  lernte;  er  fjat  wentgftenö  nie  baoon  gefprocben,  unb  er  war 

ntcf>t  oerfcfjloffen,  im  Gegenteil,  fef)r  mittetlfam,  wenn  ntemanb 

grember  um  ben  £Beg  war» 

Die  Jett,  oon  welcher  icfj  jegt  rebe,  finb  bie  3af>re  jwtfcfjen 

1798  unb  1805,  Der  Söater  war  alfo  nocf)  @tabtfcf)retber  in 

Detbeöfjetm,  aber  fcfyon  bamalö  ein  gelehrter  9D?ann.  (3n  fpdterer 

Jett  fogte  9ftar  ju  mir:  „2Benn  man  bei  Deinem  Söater  tft,  braucht 

man  fein  £ertfon,  er  wet§  alleöl") 
©afjrfcf)etnlt#,  weil  er  ba$  (Mb  jum  Doftoreramen  ntcfyt 

fjatte,  würbe  er  ftjenttat.  Daö  linfe  Sftljetnufer  war  ja  je§t 

fran$6fif#  geworben,  unb  e$  fügte  ft#  alleö  bem  franjofifcfyen 

Jufd)nttt  @$  fam  jegt  bie  Jett,  wo  Napoleon  mit  feinen  gelte 

jügen  innehielt  unb  allerlei  Sßerorbnungen  erlief,  bte  innere  £age 

beö  SRetcfyeö  ju  oerbefferm  Unter  anberem  würben  and)  Preisfragen 

aufgehellt;  barunter  and)  eine  auö  ber  3urt$prubenj.  Unfer  Später 

machte  fid?  baran,  btefe  grage  ju  bearbeiten  —  im  großen  granf? 

retd)  fjatte  er  gewtf;  manchen  tüchtigen  Mitbewerber  —  er  fcfytcfte 
feine  Arbeit  ein,  unb  fie  würbe  alö  bte  befre  erfannt.  £r  erfnelt 

ben  oerfproc^enen  ̂ retö,  aber  ntcfyt  in  fltngenber  SERünje,  fonbern 

in  2lffignaten,  lautenb  auf  3000  granfo 
Mit  bem  Überliefen  beö  (Selbes  warb  tfjm  eine  2fboofatenfrelle 

angeboten*  Die  Ernennung  jum  Aboofaten  in  @peter  ift  batiert  am 

23,  (terminal  XI.  1803  unb  unterzeichnet  oon  Napoleon  unb  SRegnter. 

Unfer  2kter  griff  nid)t  gleich  ju,  fein  Jperj  war  ooll  ̂ tetdt; 

er  erinnerte  fid?,  ba£  ber  greife  gurft  (storum  nod)  lebe,  welcher 

oor  Jetten  fetneö  Söaterö  SBofjltdter  gewefen  war,  unb  bafj  tbm 

juerft  feine  Dtenfle  gebührten.  2lucf)  jog  e$  ifm  mächtig  naef? 

bem  £etle  fetneö  fpejtfifctyen  Söaterldnbdjenö,  welches  beutfef)  ges 
blieben  war;  benn  auf  bem  rechten  SUfjetnufer  blieb  nad)  bem 

grieben  oon  (Sampo  gormto  alleö  beim  altem  ©o  fam  er  nad) 

langer  Jett  wteber  nad)  23rucf)fal;  er  fatte  nod?  entfernte  SBer* 

wanbte  bort:  „23d$cf)en"*  ©er  aber  btefe  23d$cf)en  waren,  weif 
tcb  ntcf)t  @r  machte  feine  Aufwartung  bei  bem  gürften,  fagte 

tf)m,  baf;  er  ftcf>  Äenntnifie  erworben  fjabe,  unb  jetgte  tf)m  bte 

Belege  hierüber,  (£r  bot  bem  gürften  ©tprum  feine  Dienfle  an, 

aber  btefer  lehnte  fie  ab,  tnbem  er  erfldrte,  er  werbe  nie  ein  $inb 
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oon  3ofob  £oero  in  feiner  9tdbe  fculfcen.  6tnrum  ^otte  ficr)  in 

fcen  @igenfinn  hwemgelebr,  tr>e(cf>cr  hohen  2f(rer  ebenfo  eigen  ju 

fein  pflegt  rote  fcen  jttnfcerjahren.  Unfer  Söater  ging  mit  einem 

@eufjer  an  fcen  ©otfcfifchen  oorüber  unfc  fcrefjte  für  immer  23ruchfal 

fcen  SRücfen.  ©o  tarn  e$,  fcaß  S}an$  £ocro  2lfcoofat  am  23ejtrfö= 

gerieft  in  ©pet;er  unfc  fran§6fifcr>cr  Untertan  geroorfcen  tfl.  (£r 

mietete  fiel)  ein  ̂ mmer  bei  Kaufmann  Jpe§e(  auf  fcer  Domftraße 

unfc  einen  ©arten  oor  fcem  ©ormfer  £ore.  Dae  „©drteln"  ge? 
rodbrte  ihm  ftetö  großeö  Vergnügen.  2lbcr  in  roelcbcm  2lufjuge 

ging  er  in  fctefen  ©arten?  Antwort:  50?tt  fcer  ©teßfanne  in  fcer 

j?anfc  ging  er  jefcen  2lbenfc  oon  fetner  iöobnung  bei  Jpcgclö  fcurch 

£ic  Strafen  btö  t>or  fcaö  Zot  in  feinen  ©arten  unfc  alfo  auch 

roiefcer  jurücf.  greiltcr)  roar  fcte  £tafrt  epener  fo  ganj  füll  unfc 

auögeftorben,  fcaß  er  auf  feinem  ©ege  ntebt  fefjr  tnelen  beuten 

begegnete,  aber  immerhin  fal>  man  ihn  auch  oon  fcen  genftern  auö. 

SCRtr  ift  im  Seben  nie  mehr  icmanfc  oorgefommen,  fcem  alleö  roaö 

gorm  fceö  2ln$uge6  anbelangt  —  auf  feine  £etbrodfcbe  unfc  täglich 

frifebe  roetße  jpalebinfcc  hielt  er  —  fo  ganj  gleichgtlttg  roar  rote 
unferem  $atcr;  fcafj  er  fcafcurcb  auffallen  fonnc,  fiel  ihm  gar  nicht 

ein.  2Ötr  Xocbter  Ratten  fceö^alb  fpdter  oft  unfere  Dlot  mit  ihm; 

aber  ich  glaube,  eö  gebt  meinen  Xecbtem  mit  mir  auch  ntebt 

beffer;  fcenn  tcf>  habe  Jetten,  roo  mieb  fcer  fleinfre  gefellfcbaftltcbe 

Jroang  anrotfcert,  unfc  fcoeb  roeiß  ich  recht  gut,  fcaß  eö  oon  einer 

grau  ein  großer  gebler  ift,  fieb  fcer  $onoenienj  nicht  fügen  ju 

roollen;  ein  $Rann  fcarf  ftcf>  eher  etroaö  fcer  2frt  erlauben.  Unfer 

$ater  roar  ein  *Pbilofoph/  unfc  unfer  23rufcer  lituö  bat  außer^ 
orfcentltd)  oiel  ifmlichBett  mit  ihm,  forote  auch  in  fcer  anfpruebö- 

lofen  »Sufrtefcenhett,  roelcr)e  fcurch  unfereö  Katers  ganjeö  $öefen  ging. 
3ch  roill  r)kv  jroet  2lneffcoten  einfließen  laffen,  rote  fie  fcer  Söater 

öfter  fcuref  feine  oernacf)ldffigte  (£rfcheinung  hervorgerufen  fyat. 

h  Der  Söater  roar  alö  SRegierungärat  in  ©efchdften  in  $nK& 

brüefen  unfc  roollte  feinen  23e!annten,  fcen  2lppel(rat  (Siegel  be; 

fuchen,  fanfc  ihn  aber  nicht  juhaufe  unfc  hinterließ,  fcaß  er  im 

„#irfch"  logiere,  Jperr  ©tegel  Fommt  nach  $aufe  unfc  oerfügt 

fich  in  fcen  „Jpirfch".  £r  fragt  nach  Sftegterungerat  £oero  unfc  er= 
halt  fcie  5lntroort,  fcaß  ntemanfc  folcher  fca  fei,  roorauf  er  aber  be^ 

hauptete,  fcerfelbe  müffe  fca  fein.   Da  fagte  eines  oon  fcen  ©trtös 
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leuten:  „2lcb  baö  it>  am  Grnfc>'  ber  alt  #anbwerföborfcbb ;  wir  baben 

ibn  im  dritten  ©tocf  emg'fc^toffeV  bamit  er  nit  fortgebt,  obne  bie 

^ecb'  su  bejahe!" 
2.  Der  Später  fam  auf  einer  $8ijttationöretfe  aucb  nacb  $trcfc 

beims23olanben,  um  baö  bortige  £anb!ommiffariat  ju  oifitieren» 

3n  bem  &irt$baufe,  in  welchem  er  abgestiegen  war,  afjen  aucb 

jwet  ©Treiber  oom  £anb!ommifTariat  ju  Wittag,  gelten  ibn  für 

einen  ©cbneiber,  äußerten  frafnn  jielenbe  2ln$üglicb?eiten  unb 

meierten:  „SÜtöb,  mdb,  mdb!"  3U  tl)rem  großen  Erftaunen  faben 
fie  nacbmittagö  ben  angemecferten  ©cbneiber  alö  mfitierenben 

Sftegierungärat  eintreten,  unb  ber  Söater  oerbeblte  ibnen  nicbt, 

wie  tbr  betragen  unter  alten  Umftdnben  ein  ungejogeneä  war» 

Sßenn  unfer  Sßater  in  feinen  ©arten  ̂ tnauöfpajierte,  tarn  er 

an  einem  J?au$  oorbei,  welcbeö  ibm  febr  wobl  gefiel,  unb  ba  er 

nun  fcbon  mehrere  Sabre  2lboofat  war  unb  eine  gute  ̂ rariö  fyattz, 

fo  faufte  er  biefeS  #au$  am  Sßetbenberg,  weif)  angetrieben  unb 

mit  grünen  £dben»  war  febr  bubfeb  unb  belieb  in  biefem 

$aufe,  icb  fann  e$  gar  niebt  fagen,  wie  febr;  befonberö  fpdter, 

als  baä  Jpauö  unb  icb  S3efanntfd)aft  miteinanber  maebten,  ba 

war  fcbon  baö  febone  9)ld§l  angelegt  ©ecbö  @tufen  führten  auö 

bem  #of  in  ben  ©arten,  welcber  um  fo  tnel  fybfytv  am  Sßkinberg 

lag»  3m  ©arten  gab  e$  febr  oiele  Trauben  unb  anbereö  £>bfl: 

unb  aueb  eine  SEftaffe  ©pargel»  3m  S?of  waren  jwei  Stalle,  ein 

jpoljfcbuppen,  ein  25runnen  mit  großem  Xrog  unb  ein  2D?aulbeer* 

bäum;  auö  bem  $of  ging  ein  grofjeö  &or  auf  bie  ©träfe»  Daö 

febonpe  war  aber  ein  ̂ tdgl  an  ber  6ette  be$  Jpaufeä,  welcbeö  ber 

Sßater  einebnen,  mit  einem  grünen  ©eldnber  umgeben  unb  mit 

einigen  S3dumen  unb  ©trduebern  bepflanzen  lief»  9tacbbem  ba$ 

J?auö  hergerichtet  unb  möbliert  war,  50g  ber  Später  1805  hinein, 

batte  tnele  greube  an  feiner  neuen  23eft£ung  unb  war  immer 

guter  Dinge»  Da  be!am  er  einen  23rief  oon  feinem  25ruber  Wihan 

au$  J^eibelberg,  welcher  ihn  jur  Xaufe  feiner  Erdgeborenen,  einlub, 

bie  am  25,  3lpril  1805  geboren  war»  Unfer  Später,  oon  jebermann  alö 

jpageftolj  angefeben,  obwobl  erft  34  3abre  alt,  fubr  nacb  Jjpetbelberg, 

um  ber  £aufe  feiner  erstgeborenen  Siebte,  Emilie  2oew,  beizuwohnen» 
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9tun  fommt  ein  dtüdblid. 

C^d)  fann  feine  Sluöfunft  geben,  wo  fief)  be$  SBaterö  Brüter,  ber 

^  2Uban  mit  „ber  £dnvar3",  wabrenb  ber  legten  15  3ar)te  auf= 
(lebalten  baben.  3m  3abre  1803  finbe  ich  ben  erftcren  in 

jpcieelberg,  wo  er  fteb  mit  ipilfe  unferee  $aterö,  welcher  feinen 

legten  jpeller  für  feine  23rüber  hergegeben  hatte,  alö  Kaufmann 

etabliert  batte.  Berber  war  Niban  —  ich  it>cig  nicht,  ob  alö 

Patient  ober  al$  jpanblungörcifcnbcr  —  aueb  im  23abc  Senf  ge= 
wefen.  Das  üurhaus  war  aueb  biefcö  iXTtal  febr  mit  (haften  an= 

gefüllt,  unb  s2Ilban  muftc  in  tan  nämlichen  fleinen  Jimmcr  fein 
Quartier  nehmen,  in  welchem  Starte  Munkle  gewohnt  batte.  (h 

lad  bie  ̂ nfebriften  an  ben  'liVmeen  tttlt  darunter  aueb  baß  @c= 

bicht  ber  &  SRarif  .ftünjle  aus  ©offau,  welches  ihm  befonberd  ges 

fiel,  2lle  er  mm  iwn  ben  Acuten  horte,  baf  bk  SBcrfaffettfl  ein 

fefcr  feboneö,  licbenöwürbigeö  Habchen,  bie  £od»tcr  beö  Sanbanu 

mannee  oon  Ülppcn^cll  fei,  befchloß  er,  fich  auf  ben  |U 

macben  unb  ftc  aufmfuchen. 

3m  ̂ sabre  1803,  an  einem  fdwncn  commerabene,  faß  ber 

Sanbammann  jtfiftjfc  nebft  ßrau  Uttt  Tochter  ihm-  feinem  j)aue, 
ba  fattl  ccs  KBtgttf  caher  ein  freunbltchcr,  angenehmer  junger  Jperr, 

ber  fprach,  er  fei  in  Kail  gewefen  Ulli  babe  viele  @rüf;c  DM  bort 

ausrichten.  (Tr  würbe  gaftfreunblid>  9011  unferem  G)ro£or;eim 

aufgenommen,  bie  lochter  gefiel  ibm,  unb  er  gefiel  hinwiccer  ber 

Xochter,  unb  in  wenig  lagen  waren  ftc  Braut  unb  Bräutigam, 

ffitc  erftaunte  jUcmentinc  ̂ fifter,  alö  fie  oon  ber  Verlobung  ir)rer 

töufinc  Nachricht  erhielt ;  fie  batte  fieb,  toie  fie  mir  fagte,  febier 

ju  £obe  geweint.  Unfere  Butter  nabm  alles  febr  fehwer,  fo  wie 

unfere  ednoefter  Bfofft,  9}acb  einiger  3ett  ging  bie  Jpoch^eit  oor 

fieb,  bei  weld^cr  unfere  Butter  naturlid>  alö  Brautjungfer  beteiligt 
war.  Die  jungen  Seute  ̂ ogen  von  bannen,  unfere  arme  Butter 

aber  erfranfte  am  ©allenfieber;  $u  ihrer  (Erholung  burfte  fie  eine 

9\eife  nacb  Jipcibclbcrg  mad^en,  unb  fie  reifte  bin  —  aber  nid)t 

mebr  fter.  —  Unb  nun  ift  ber  SRücfblicf  vorüber,  unb  unfer  lieber 
Sßater  wieber  auf  bem  2Öege  naeb  jpcibelberg  $ur  ̂ inbtaufe.  £r 

beftieg  in  ®pet;cr  einen  dachen,  fuf>r  fjinab  nac^  ßetfcb,  fcf>lenberte 

ein  wenig  im  ©cbweßinger  ocblojjgarten  umr>er,  nar)m  ein  frugaleö 

£tllt  £ef>mann,  «Oietn  Z£t$.  4 
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•ÜfttttagSmahl  ein  unb  fuhr  bann  in  einem  @tnfpdnner  auf  ber 
$wet  Stunben  langen,  fchnurgeraben  ̂ ^auffee  nach  £eibelberg. 

3ch  wei£  nicht,  ob  bte  £aufe  noch  am  nämlichen  Xage  war, 

ober  am  folgenben;  bte  Vermutung  fprtcht  für  ben  nämlichen, 

weit  unfer  $ater  nicht  gerne  $ett  oerlor.  23ei  ber  Xaufe  würbe 

ihm  bte  @eoattertn:  „ba$  23dfel"  oorgeftellt.  Dagfelbe  war  fjübfd) 

unb  hie£  ßlementtne  *Pftfter.  £)er  $ater  hatte  immer  grogeö  3nter* 
effe  für  $tnber,  aber  bei  btefer  £aufe  fcheint  ttm  baö  23dfel  mehr 

tntereffiert  $u  haben  als  ber  Xdufltng,  benn  alö  nach  ber  $tnbötaufe 

ein  Spaziergang  auf  ba$  Schloß  gemacht  würbe,  ba  fprach  ber 

Söater:  „23dfel,  wollen  Sie  mich  betraten?"  Unb  baö  25dfel  fagte 

wentgfTenö  nicht  „9Retn".  2lm  anbern  £ag,  ehe  er  wteber  nach 
Speoer  jurücffehrte,  fragte  er  noch  einmal:  „91un  S5dfe(,  tft  e$  3h* 

£rnfr,  wollen  Sie  mich  betraten?"  Unb  ba$  23äfel  fagte  „3a",  e$  fei 
ihr  @rnft.  „5^un  fo  fchretben  Sie  an  3^re  Gütern  um  beren  ̂ tm 

wtlltgung,  fowte  um  3^re  Rapiere;  für  alles  übrige  will  ich  forgen." 
£>nfel  2llban  unb  £ante  3D?arte  waren  hocherfreut  über  btefe 

Verlobung,  obgleich  ihnen  baburch  ein  @rbonfel  entzogen  würbe, 

unb  baö  23dfel  fchrteb  an  feine  Altern,  £Bo  aber  btefe  ftch  aufs 

hielten,  baoon  fyabt  ich  Feine  Ahnung;  otelletcht  war  bte  @rof$s 

mutter  bei  ihrem  -Joanne  in  23orbeaur.  3n  btefe  $tit  fallt  ein 

fehr  trauriges  Ereignis,  nämlich  bte  (Gefangennahme  beS  £)n?el$ 

spept,  einzigen  23ruberS  unferer  Butter,  welcher  baS  Unglücf  hatte, 
fich  beim  $orp$  beS  ©enerals  Dupont  ju  befmben,  baS  biefer 

feiger  ober  t>errdtertfcher  2ßetfe  an  bte  Spanter  überlieferte. 

5ln  ihre  Altern  alfo  fchrteb  bte  Butter  um  bte  Erlaubnis,  ben 

Sßater  betraten  ju  bürfen,  unb  eö  mag  nun  bte  Erlaubnis  ̂ crgc« 

fommen  fein  auS  Süb,  9lorb,  Djt  ober  Sßkft  —  ̂ ergefornmen 
tft  fte  unb  würbe  nebft  ben  übrigen  papieren  oon  ber  Butter 

felbft,  in  Begleitung  ihrer  SSerwanbten  nach  Speyer  überbracht. 

2lm  18.  3uti  1805  würben  unfere  Altern  juerft  im  SKatbaufe 

ju  Speper  oon  bem  S3ürgermetfrer  —  maire  —  bann  in  ber 

3efuiten!trche  —  jegtgen  SRettfchule  neben  bem  £)om  —  im  25ets 
fein  beö  23ejirfSgertcht$prdfibenten  Dttf,  beS  3lboo!aten  £ebbdu$,  be$ 

©ertchtSfchretberS  S3ol(,  unb  beö  Schreibet  unfereS  Katers,  3lgen, 

getraut  unb  lebten  in  btefer  @he  bis  jum  22.  Oftober  1833,  alfo 

28  3ahre,  3  Monate  unb  4  £age.  —  £te  größte  Sorge  fyattt  bit 
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Butter  wegen  bc?  Botest  0cfuitb(cttj  fic  fclbft  war,  ob^lcicf>  fic 

bot,  ivetp  ©ort,  nicht  bcncibcnsnxrre  ccbitffal  hatte,  17  ̂ Bochens 

betten  burdnnachen  $u  muffen,  immer  gefmt  geblieben,  folange  ber 

©atcr  lebte.  Cvfl  nach  feinem  Zote,  welcher  ibre  geifttge  Straft  brach, 

verloren  fieb  auch  ibre  rorperltehen  Gräfte  überrafchenb  fchnell,  unb  ibr 

£ebcn?cniell  oerfiegte.  Unb  fie  folltc  niebt  einmal  auf  betn  nanu 

Itcben  Kirchhof  begfttfal  treten  wie  ber  Batet.  Ter  Bafel  liegt  mit 
ben  ©rofieltern  unb  fieben  femer  .Hinber  auf  bem  nun  DCtkffcnai 

.ftirdn^of  ju  epener.  Die  Butter  aber,  welche  am  30.  tylai  1837  ftarb, 

liegt  begraben  auf  bem  außerhalb  23ergbaufen  gelegenen  JUrchfjofe. 

Um  baö  @rab  beö  $aterö  unb  um  jenes  ber  Butter  haben  wir  jwar 

©elanbcr  macben  laffen,  aber  unfere  Entfernung  unb  bie  -iBogcn  ber 

■Seit  fraben  längft  jebe  SPejcichnung  biefer  ©raber  txrwifcht.  3n 
unferer  utwerlofcblich  banfbaren  Erinnerung  aber  blühen  bic  fehonften 

2?lumen  für  unfere  geliebten  ioten,  beren  2Inbenfen  t>on  3af>r  ju 

3al>r  oon  une  nur  noch  f>6^er  oerehrt  unb  inniger  gepflegt  wirb, 

je  mebr  wir  erfennen,  waö  wir  in  tfmen  verloren.  Der  grofte 

ednncrj,  welcher  unferen  Eltern  gemeinfehaftlich  befdneben  war, 

ift  ber  lob  ihrer  brei  erjigeborenen  jlinber  unb  fpater  noch  $wei 

jüngerer  gewefen.  3ch  glaube,  ber  'öater  hatte  ohnehin  am  Itebtfen 
alle  16  jiinber  beieinanber  gehabt.  Er  bebauerte  oft,  ba§  ibnen 

feine  3wMi"<K  befchicccn  »raren,  waö  ihm  gut  gefallen  hatte. 

ßolgenöe  waren  un&  ftnö  tie  fcoerofefaen  JRm&er  in  djrcnolcqifdjtr  5olge: 

1.  Äamiflui  J.'rontfca<,  geb.  ju  £pet)er  im  2(ugnft  1806,  geft.  fcafelbft  tm  3unt  1807. 
2.  «Karte  »cfa  £lementtne.  jrb.  am  10.  Oftober  1807,  geft.,  4  3<>l)re  alt. 
3.  ©uftar  Cllban,  geb.  im  lVj<mbfr  Isms.  ao'i..  4  jähre  alt. 
4.  3o^onna  3man&a,  geb.  am  28.  3anuar  1810  -4]>atin  Urgroßmutter )  geft.  ju  Samberg  am 

1 3.  SÄäri  1 S64.  3Dar  terrjetratet  an  Ober.Sppellaeridudpräfrtent  5J?ac  von  DaU'ärmi. 
5.  ?0Jaria  SKag&alena  3maua,  geb.  ju  <£pener  am  24.  Sebruar  1811,  l>riratrre  &en  durften 

Äarl  Xljeo&or  OBrebe. 
6.  3or>ann  3offf,  geb.  un&  getf.  ja  »Spener  im  3af)"  1 S 1 2.  <2Gurte  7  SUJonat«  alt. 
7.  $ri(&rid>.  geb.  unö  geft.  tu  £pener  im  3a^re  1813. 
8.  Iituä  3of>ann,  geb.  ;u  eperjer  am  6.  3<Jnuar  1815. 
9.  Slnton  ©eorg  ?ÜBilr>«lm  £u&n>tg,  geb.  ju  SGormi  am  4.  Clpnl  1816,  geft.  §u  öpener  am 

2.  Sfödrs  1S38. 
10.  3ol>ann  £lrnun*,  g«b.  ;•-  ̂ PfOft  am  21.  Sfödrj  1817.  ̂ pate  fcer  ©roßratfr. 
1 1.  ©ui&o,  gtb.  ju  <£vtx)<t  am  18.  ÜÄai  1  b  1 3.  'Pate  6er  ©roßrater. 
12.  3afob,  geb.  ju  25ergljaufen,  13.  augufi  1S19. 
13.  iXoftna  Sranji^fa  3ofepl>a,  geb.  ja  Berghofen,  30.  i^orember  1821. 
14.  Sugen  ©eorg  ̂ ranj,  geb.  am  14.  Sföarj  1823  ,u  Bergfjaufen. 
15.  ̂ lemenrine  Stmanfca  51malia  3tofa,  geb.  ;u  >Spei>er  am  6.  3anuar  1828,  geft.  tafelbft  am 

4.  November  1837. 

NB.  3m  3abre  ISIS  rourfce  iljnen  nodj  ein  ftem&e*  Ätn&  tot  öte  2ür  gelegt,  bat  fte  als 
eigene^  annahmen  unD  nad)  Dem  ftun&ert:  ̂ at^anna  ̂ ßettenberg  nannten.  — 

4* 
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Der  SKeft  £>eö  3ahreö  1805  ging  für  unfere  Ottern  in  ftillem, 

häuslichem  grieben  vorüber.  Die  einzigen  unangenehmen  £age 

waren  bie,  wenn  fte  Einquartierung  hatten,  unb  t»tefe  fürchterliche 

Saft  h^rte  bamalö  feiten  auf,  ES  war  in  unferem  jpaufe  oben* 

auf  ein  eigenes  großes  3^mmeir  eingerichtet,  „bie  grüne  ©tub'",  für 
bie  £>fftjiere,  bie  wir  ins  Quartier  nehmen  mußten;  bie  23ebienten 

trieben  im  unteren  ©tocfwerf  ihr  2Befen.  ©onft  ̂ atte  bie  spolitif 

feine  fo  grojge  Aufregung  mehr  für  bie  9fthewlanbe,  bie  legten 

jwanjig  Sah**  h0ttw  mt*  allem  vertraut  gemacht,  Der  Sßater 

brachte  alle  freie  $tit  im  ©arten  ju  unb  legte  siele  <$pargelbeete 
an;  bie  Butter  füllte  ihre  SJflufjeftunben  mit  Spinnen  aus,  unb 

fte  fpann  fehr  fchon  unb  fehr  fleifig;  fie  fpann  aber  nicht  am 

@pinnrab,  fonbern  an  ber  ©pinbel,  3ch  glaube,  unfere  Eltern 

hatten  gar  feinen  gefelligen  SBerfehr  unb  famen  faff  gar  nicht  aus 

bem  Jpaufe,  9tur  wenn  $om6bianten  bagewefen  finb,  ba  tjl  bie 

Butter  gewtfi  öfters  ins  Xheater  gegangen;  fie  fah  für  ihr  Seben 

gern  jtomobie  fptelen,  gerabe  wie  ihre  $inber,  Einen  Kummer 

hatte  aber  bie  Butter  immer  noch,  nämlich  ben  ewigen  #aber 

mit  ber  Xfjereö,  ber  son  früher  fyzx  im  Jpaufe  befinblichen 

ehemaligen  Haushälterin  beS  SöaterS,  Die  ©rofjmutter  fpann 

noch  fchoner  als  bie  Butter,  unter  anberem  auch  9teffettuch  für 

unferen  Söater  ju  einem  Jpembe;  baS  jpemb  fyattt  ein  ©pi§en= 

jiabot,  unb  ber  Söater  trug  eS  bei  feftlichen  Gelegenheiten,  3n 

fpdteren  Sahren,  als  bie  fK^etnpfalj  fchon  wieber  baprtfch  war, 

gewann  bie  Butter  einmal  bei  einem  lanbwtrtfchaftltchen  gefte 

ben  erjten  ̂ PreiS  im  spinnen;  es  war  ein  ftlberner  ©ebenf  taler 
in  einem  roten  Etui, 

1806, 

3m  Saufe  biefeS  3af>reS  gelang  eS  ber  Butter,  bie  Xhereö  los 

ju  werben,  unb  ich  bin  überzeugt,  bajg  fie  biefeS  mehr  intereffierte, 

als  baf  am  6,  2luguft  $aifer  granj  bie  beutfche  $aiferfrone  nieber= 

legte  —  eS  war  am  Enbe  für  fie  auch  wichtiger,  3m  5luguft 
fam  unfer  23ruber  Kamill  auf  bie  £Belt,  unb  wie  man  ihm  ben 

9ttunb  auSwafchen  wollte,  bemerfte  man,  ba£  baS  £inb  bereits 

einen  $afyn  höbe,   3ur  £<*ufe  famen  bie  „Jpeibelberger"  herüber, 
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auch  bie  flcinc  Emilie.  Es  machten  aber  Cnfcl  3Ilban  unb  £ante 

SRanc  unfern  Altern  Eröffnungen,  welche  tiefe  fc^r  herrübten, 

Eö  r^atte  nämlich  ber  Cnfcl,  weil  bie  laute  fich  m  Jipcibclberg 

aar  nicht  eingewöhnen  fonnte,  feine  Jßanttung  bafclbjt  verpachtet 

Ultt  mar  im  SBfgriff,  nach  0offatl  511  Rieben,  um  bort  ein  neueö 

©efehaft  anzufangen,  unt  fie  jogen  auch  wirflieh  fort.  Unfere 

Butter  hatte  auch  immer  Jipctmmcfv  unt  btcfrt  verbitterte  tr)r 

wahrhaft  bat  Vcben  unt  bem  Batet  wahrfcheinlich  mit;  beim 

er  hatte  für  fein  tetal  gern  btf  -?."Vuttcr  immer  vergnügt  gefehen. 
%2Iber  wie  fonnte  auch  einer  Schweizerin  epener  gefallen?  2ßir 
hinter  haben  und  geärgert,  wenn  bie  Butter  ewig  über  jpetmnxr) 

flagte,  unt»  wie  fttftt  icf>  ihre  ̂ cfmfucht  gerechtfertigt,  alö  icf>  jum 
crftenmal  ein  <stücf  von  ben  2Upen  fah!  £cr  $atcr  war  ber 

rücffichtövollfre,  aufmerffamfte  unt  ItebenSmürbigfre  Ehemann,  ben 

man  fich  benfen  fann,  unb  waö  war  er  für  ein  $ärtlichcr  ̂ atcr! 

3ch  fann  ihn  ewig  fehen  unb  hören,  wie  er  feine  fletnen  iiinber 

berumgefchlcppt  unb  ihnen  vorgefungen  ljat.  Ülber  ber  'öater  ars 
beitete  ben  ganjen  £ag,  unb  fo  war  bie  Butter  viel  allein  unt 

hatte  $eit,  i^rcr  ̂ efnifucht  nach  ber  ipeimat  nachzuhangen;  fic 

^atte  baö  unglückliche  Gkmüt  ber  9\ofa  —  wenn  fie  nicht  fretö 
von  äugen  angeregt  würbe,  verfiel  fie  in  innerliches  93rüten.  Ter 

fleine  Kamill  wirb  gewiß  einen  crfjciternben  Einfluß  auf  bie 

Butter  ausgeübt  haben.  £cr  ̂ öater  hatte  baö  unfehlbare  @lücf, 

immer  Reiferen  Jpumorö  ju  fein.  Er  felbft  fyattc  fafr  gar  feine 

23cbürfnifie,  war  immer  jufrieben  unb  gab  ber  Butter  alles,  waö 

fie  nur  wollte.  £cr  Stotel  mar  fo  einfach,  wie  ich  niemanben 

fonft  gefannt  fyabc,  unb  brauchte  auch  feine  2?ebtenung.  3m 

ccmnicr  )nm^  er  oft  um  2  Uhr,  im  SBÜttCf  um  4  Uhr  auf,  um 

$u  arbeiten;  er  machte  bann  felbft  ̂ euer  in  bem  Ofetl  unt  föchte 

fich  feinen  Kaffee.  Die  Butter  bagegen  liebte  es,  fomeit  ich 

rücfbenfen  fann,  morgens  lange  im  2?ett  ju  bleiben  unb  im  25ett 

ihren  Kaffee  311  trinfen.  Beitfl  bie  &6chin  bas  grühftücf  berettet 

hatte,  fo  richtete  ber  Bater  bie  Portion  für  bie  Butter  auf  einem 

(Eervierbrett  her,  trug  es  in  ihr  Jimmer  unb  rief:  „DaS  tylavtu 

fchiff  fommt!"  worauf  bie  Butter  fich  i*"  93ctt  aufrichtete,  um 
ihren  Kaffee  ju  trinfen,  nachbem  ihr  ber  "Barer  noch  vorher  bie 
Riffen  aufgcfchüttelt  hatte. 
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1807. 

Unfereö  Sßaterö  jüngerer  23ruber  2Uban  war  alfo  jegt  in  @offau, 

unb  wo  war  „ber  ©chwar$"?  Setber  ftnben  wir  ihn  in  fjerab* 
gefommenen  ̂ uftanb  im  Jpaufe  feineö  25ruber$,  b.  i.  bei  unferem 

Söater  wteber,  —  er  war  ein  Xrunfenbolb  geworben.  Da  man 
tf)n  nicht  wohl  mehr  in  einer  .^anblung  unterbringen  fonnte,  fo 

oerwenbete  ihn  ber  Söater,  ber  eine  gro£  e  *Prari$  fyatte,  alö  ©chreiber 
bei  ftch.  @$  war  gut,  bafj  ber  Sßater  fornel  @elb  oerbiente,  benn  er 

hatte  fefjr  t>tel  gamilienlajt.  „Der  ©chwarj"  fam  übrigens  fefjr 
gut  mit  ber  Butter  au$  unb  rebete  ihr  immer  oon  feinen  guten 

Sßorfägen  t>or,  unb  wenn  er  bann  wieber  getrunfen  hatte,  bann 

weinte  er  wie  ein  $inb.  Unter  anberem  oertranf  er  auch  beö 

$Bater$  Uhr  unb  gab  oor,  bafj  er  fie  au$  $erfehen  in  ben  Abtritt 

falten  ließ*  Diefer  2krluft  würbe  SSeranlaffung,  ba£  bie  Butter 

bann  bem  $ater  jene  golbene  Sftepetierufjr  jum  ©efchenf  machte, 

welche  ber  $ater  bei  feinem  £obe  atö  2lnbenfen  bem  (£ugen  hinter* 

lieg.  3m  3uni  1807  ftarb  unfer  kleiner  Kamill,  unb  auf  unfereö 

Söaterö  Geburtstag,  am  10,  £)ftober,  fam  unfere  ©chwefter  auf 

bie  2Belt;  fie  war  baö  (£nt$ü<fen  unfereS  $ater$,  wie  er  benn 

überhaupt  eine  Vorliebe  für  bie  Räbchen  fyattc  unb  ein  fef)r 

galanter  2Dcann  war. 

(£$  mufj  ungefähr  um  biefe  $e\t  gewefen  fein,  bafi  unfere  Butter 

ben  Sßhmfch  auäfprach,  eine  $uh  ju  befigen;  fofort  faufte  ihr  ber 

Söater  eine,  bann  jwei  unb  jutegt  gar  brei.  Die  Butter  fing  einen 

Üeinen  SDcilchhanbel  an  unb  ̂ atte  baxan  ungeheuere  greube,  e$  war 

eine  fleine  ©chwei^eret. 

1808. 

3ch  benfe,  eö  muß  in  biefem  3abre  gewefen  fein,  baß  bie 

Sllbanfc^en  wieber  nach  ̂ eibelberg  jurucf gekommen  finb;  fie  Ratten 

in  @offau  fcf)lccf>te  ©efcfmfte  gemacht  unb  bie  Jpanblung  in  SjäbtU 

berg  wieber  aufgenommen.  Der  Söater  gab  auch  hier  wieber  feine 

25eijteuer.  3m  Dezember  fam  unfer  25ruber  @)uftel  auf  bie  2Belt. 

Die  Albans  hatten  auch  wieber  2  $tnber  mehr  jurüdfgebracht  unb 

hatten  jegt  brei  £6cf)ter:  Emilie,  Sparte  unb  £illi;  (entere  würbe 

am  29.  gebruar  1808  geboren.  £Benn  bie  Jpeibelberger  mit  ihren 

brei  Nabeln  ju  un$  famen,  war  ein  groger  ©peftafel  im  Jpaufe, 
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Hilft  „tat  @<$UKK3*  unb  Katers  ccr'retar,  Jperr  3lgcn,  hatten  febt  - 
siel  511  tun,  bie  Ätnbet  in  bet  üuthe  }u  halten. 

1809. 

3m  Jahre  1809  f'am  JUHtf  Fein  $inb  auf  bie  2Belt,  aber  eö 
fam  boch  eine  neue  unb  liebe  $0)t6genoffbl  ba$u,  unfere  liebe, 

tntereffante  (Großmutter,  ttfe  es  gerommen  ift>  ba£  bie  (Groß; 

eitern  [ich  nneber  getrennt  haben,  ftftfj  ich  nicht;  oermutltch  machte 

ec>  bei  unter  .Haifer  Otapolcon  unaufhörliche  Gnirnifonsivccbfcl  bw 

Dfftyertfamittetl  unmöglich ,  bem  gamilicnhaupt  überallhin  $u 

feigen.  DtC  (Großmutter  hatte  naturlich  auch  ihre  unaussprechliche 

greubc  mit  ihren  Unfein.  1809  roar  baö  (jEhriftfinbl  fchon  febr 

brillant,  bie  Heine  9\of  befam  auö  ber  cchvoei}  oiele  febone 

Sachen  gefdutft. 
1810. 

gür  biefcö  3abr  muß  ich  mir  eine  frifche  geber  fdmeiben  laffen, 

benn  eö  tanmt  ein  ünallcffcFt.  2Jm  28.  Januar,  abmH  10  Uhr 

tarn  ein  Üttägblein  auf  bie  »Ißett,  roclchcö  buref)  feinen  großen 

Btuttft  unb  feine  fchroar^c  Jpaut  $u  ben  fduMifkn  (Erwartungen  be* 

reebttgte.  £a  biefeö  Räbchen  „Slmanba"  getauft  würbe,  fo  oer: 
bietet  mir  bic  2?efebetbcnbeit,  $u  bemerken,  baß  fie  hinter  ben 

fubnften  Entartungen  ̂ ururfgeblieben  ifr.  (Jö  mag  fein,  baß  tcb 

recht  crfchrocfcn  bin,  weit  ber  Nachtwächter  in  bem  ̂ lugcnblicfe 

blteö,  alö  tcb  auf  bie  >2Bclt  fam,  unb  baß  tcb  mich  beöftalb 
mein  gan$cö  £cbcn  lang  t>or  bem  Nachtwächter  gefürchtet  &abe. 

Dil  Urgroßmutter  war  aus  cor  Gtyttti]  bcrgcrcijl,  um  mich  auö 

ber  Üaufe  511  heben,  unb  wabrfchcinlicb  gefebab  eö  auf  ihren  QBunfcb, 
baß  ich  ben  Hainen  ihrer  oerftorbenen  (Jnfclin  Baianfa  erhielt.  25et 

ber  laufe  hielt  mich  Urgroßmutter  auf  ben  Ülrmen,  unb  bie  fleine 

R*f  hielt  eine  Steige«  Buf  bem  lifche  ftanb  ein  .ftru^ifir,  mclcbeö 

nur  einen  Htm  hatte,  fo  baß  BUf  ben  Jperrn  Pfarrer  fragte: 

„>2Baö  ift  beim  baö?  3ft  bae  bor  Stortf?"  £aö  3ahr  1810  hatte 
genug  geleiftet,  alö  eö  mich  $ur  SBeft  brachte,  unb  man  fonnte  ibm 

nicht  mehr  jumuten. 
1811. 

£aö  3ahr  1811  bradUc  nicht  nur  ben  großen  Kometen,  eö 

brachte  auch  guten  3ßein  unb  unfere  gute  Scbwefrer  Amalie,  a(ö 
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ftinb  „Watt"  genannt  2Bir  4  ßinber:  bie  SRof,  ber  ©uftl,  bie 
9Me  unb  t$,  wir  machten  unferen  4  jlinbSmdgben,  ber  ©rofj? 

mutter,  ber  Butter,  bem  „Sdjwarj"  unb  Jperrn  3lgen  t>tet  sjOlage; 
aud)  ber  $ater  würbe  in  feinen  freien  Stunben  bctgejogen.  Er 

ging  mit  unS  im  $imxrm  auf  unb  ab  unb  fpracf> :  „$pfel  unb 

SBiere,  mit  langem  Stiele,  £Benbum!"  ober  er  pg  bem  23uben  ben 
$opf  jwifcfyen  ben  25einen  bmd)  unb  lieg  tf)n  einen  ̂ urjelbaum 

machen;  ober  er  fpielte  spapiermüller  mit  unS:  „^ollebo!  SÖ3er  tft 

bo?  Der  spapiermüller.  2BaS  mad)t  er?  Rapier.  2Bte  ma$t  er'S? 

60!"  Unb  mit  welcher  JperjenSluft  Hofften  mir  ba  auf  ben  Xtfd)! 
2lber  wenn  wir  ungejogen  waren,  wie  erfcf>ra!en  wir  aucf),  wenn 

un$  ber  2ktter  jurief :  „2Bart,  id)  will  eucf)  ben  $opf  $wifcf>en  bie 

D^ren  ftecfen!" —  ©ufil,  welcher  fiel)  einmal  an  fjetgen  Steffeln 
fücfjeln  ben  9J?unb  verbrannt  batte,  nannte  tiefe  fortan  „23etfjmtd)s 

nicf)t",  welchen  tarnen  fie  im  Soewfcfyen  Jpaufe  aucf)  behielten. 
9tof  war,  wie  aud)  leicht  begreiflich  ber  entfcfyiebene  Liebling  bcö 

SBaterS  unb  ©uftl  ber  ber  Butter;  bic  ©rofjmutter  ̂ ing  ftc^>  mit 

ganjer  Seele  an  ibr  Heines  ̂ atcfyen,  an  bie  9)?ale,  fo  bafj  icb  leer 

ausging,  @S  müfjte  nur  fein,  bag  ber  „Scfywarj"  unb  Spm  3lgen 
fiel)  in  miefy  geteilt  Ratten,  wot>on  id)  aber  niemals  etwas  gebort 

babe.  Der  Später  jetgte  mir  aud)  ben  großen  Kometen  unb  fonnte 

feineqeit  nicf?t  begreifen,  bafi  icb  rnid)  (10  3al)re  fpdter)  nicl)t 

mebr  baran  erinnerte.  3lm  2.  2lpril  1811  würbe  ber  $ater  Juge 

suppleant  in  Speper. 

1812. 

DaS  3a^r  18J2,  welches  fo  oiele  $?enfcf)en  unglüd?ltcf)  gemacht 

bat,  war  aud)  eines  ber  unglücfltd)ffen  im  £eben  unferer  Altern. 

3m  Anfange  beS  3af)reS  bekamen  fie  einen  Sofjn,  ben  #dnfel, 

naefy  7  Monaten  ftarb  er,  unb  8  £age  nad)  ibm  ftarb  aud)  @ufH; 

9\of'  war  einige  2Bod)en  t>or  biefen  betben  geftorben.  $on  tiefen 
bret  @tefd)wiftern  weiß  id)  aus  eigener  Erinnerung  gar  nichts  mebr, 

als  baf;  id)  ben  ©uftl  als  Cetebe  gefefjen  f)abc.  2llS  9\of  unb 

©uftl  ftorben,  fegte  fiel)  ber  SBater  in  ben  $opf,  fie  bitten  ftdj 

vergiftet.  Es  war  ndmlid)  in  unferem  ©arten  aud)  Sauerampfer 

gepflanjt,  oon  welchem  wir  Ütnber  immer  afen,  wenn  wir  in  ben 

©arten  famen.    3nmttten  biefeS  Sauerampfers  fanb  man  nun 
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auch  eine  cchierlingpfian$e,  unfc  bteftti  gab  Skrontaffung  $u  ebi^cc 

Sinnahme.  SRettlC  fficmgfctt  erfranfre  auch,  gang  mit  ben  mim; 
lieben  cnmptomen,  mit  welchen  bie  anderen  erfranft  waren;  aber 

es  }etgtc  fieh,  baf  ich  b€t1  Scharlach  hatte.  3ch  war  9  lochen 

lang  fron!  Olli  babei  unauefprccbltch  angezogen,  $wang  baburd? 

auch  ettlf  -DTagb,  fieb  511  mir  ins  Bett  |U  (€001/  auf  welche  icb 
mich  alö  glübenber  halfen  querüber  legte.  3cb  tarn,  ©ort  fei 

Tauf,  mit  bau  geben  c\wen,  unt  ba  fk  bann  memattfi  mehr 

hatten,  ale  Nl  SBMc  mit  muh,  fo  werfe  ich  nach  metner  Krauts 

f>cit  beffer  in  Ülnfcben  geftanben  fein  alö  oorber;  iD?alc  blieb  00m 

ccharlad^  befreit.  »Nun  waren  tum  6  Lintern  nur  noeb  2  übrig, 
unb  bie  ÜRuttcr  war  am  cebluf;  beö  S^hrcd  aueb  noeb  unglücflicb, 

wafjrfchcinlich  infolge  bce  fielen  6chrecfen$,  ben  fic  burchjumacben 

hatte.  Ct  wäre  biureichenb  gewefen,  um  febwer  gebeugt  $u  fein, 

wenn  aueb  nur  baö  Unglücf  mit  ben  Kinbern  allein  gefommen 

wäre,  aber  e$  fam  noch  mehr.  2llß  baö  franjofifebc  Jpeer  nadj 

9\uglanb  $og,  fam  ber  Örojs^ater  auf  bem  Durdmiarfche  $u  unä; 

wir  fjatten  ibn  noch  nid>t  gefeben  unb  fafjen  eine*  Wittags  bei 

Xifch,  ale  ein  b^gcrer  blaffer  ütfann  in  einer  reten  Uniform  ine 

3unmer  fchwanfte,  fo  leife,  baß  ihm  faum  jemanb  borte.  Die 

©rojsmutter  bliefte  r»on  ibrem  Heller  auf  unb  flieg  einen  bureh= 

bringenben  Schrei  aue\  £ö  war  ber  Cnfcl  ̂ ept,  ibr  v&obn,  ibt 

bureb  bie  ©efangenfehaft  jugrunbe  gerichteter  Cohn,  ̂ epi  fyat 

fich  in  btefem  Juftanbe  beö  (flenbö  malen  laffen,  unb  wir  alle 

Hamen  bas  traurige,  bleiche  2?ilb.  Im  23.  3uli  1808  war  mim; 

lieb  bie  Kapitulation  r»on  Stanlen  abgefchloffen  worben,  unb  Cnfcl 

*pepi,  ber  ftcb  beim  Korpö  beö  Öeneral  Dupont  befanb,  würbe 
jenen  zugeteilt,  bie  Raa)  CftfefCM  tarnen,  wo  fie  bie  (rnglanber  faft 

alle  oerhungern  liefen.  Die  befangenen  waren  auf  (Sabrera  gang 

entfcßltcb  fehlest  bebanbelt  worben,  nur  im  Anfang  hatte  man  fie 

notburftig  mit  Nahrung  oerfeben,  aber  fpatcr  waren  fie  gang  scr* 

geffen  worben.  ssic  bitten  nicht  einmal  alle  Cbbacb,  unb  auger 

einigem  balbwilben  $ieb  gab  eö  niebtö  Ggbareö  auf  ber  3nfel. 

Der  grogte  leil  ber  (befangenen  ift  buchstäblich  oerfmngert;  ̂ epi 

faßte,  es  fei  im  legten  3a$fC  ein  einu'gce  cchiff  an  ber  3nfel  ges 
lanbet.  SBicle  ber  Firmen  ertrantten  ftcb,  unb  aud)  unfer  £nfcl 

fprang  mit  biefer  Qlbficht  mehrmals  ins  iÜteer;  aber  ba  er  fcf)roimmen 
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fonnte,  fo  leitete  ihn  ber  Crrbaltungötrteb  immer  wieber  anö  Ufer. 

211$  man  fich  ber  armen  Kriegsgefangenen  nach  3  3abren  erinnerte, 

waren  oon  ben  300  2jftann,  welche  bte  (Englänbcr  nach  (Sabrera 

gebracht  Ratten,  noch  29  am  £eben.  Dtefe  Ratten  ftc^>  in  einem 

alten  £urm  eingentfret,  bem  einzigen  Gebaute,  welches  ftcf>  auf 

ber  Snfel  befanb.  (Die  granjofen  ̂ aben  bte  Knochen  in  einen 

ungeheuren  Raufen  jegt  jufammengetan  unb  ein  Monument  er? 

richtet)  @o  hatte  unfer  armer  £>nfe(  zwar  feine  gretbett  wteber, 

aber  feine  (Skfunbbett  wax  unwteberbrtngltch  verloren,  er  litt  in 
ho^em  ©rabe  an  Grptlepfte,  alte  Jpetlungäoerfuche  fcheiterten. 

Der  ©rogoater  befanb  fich  mit  ber  großen  2lrmee  auf  bem 

5D?arfcr)e  nach  9\u£ilanb  in  SCftagbeburg  unb  ̂ atte  Gelegenheit,  eine 

gute  Zat  ju  »errichten,  welche  ihm  reiche  grüchte  trug.  £r  ging 

nämlich  in  einem  2Ba(be,  nicht  fern  oon  ber  Sanbftrafje,  fpajieren 

unb  h^rte  fchreien  wie  Hilferufe,  ging  fogleich  auf  ben  Ort  ju, 

woher  bieö  fam,  unb  fanb  einen  umgeworfenen  Dxetfewagen  unb 

eine  Dame,  welche  jammernb  baneben  ftanb.  Der  Äutfcher  lag 

gebunben  am  23oben,  unb  3  $erl$  waren  befchäfttgt,  ben  SSagen 

aufräumen.  Der  ©rogoater  jog  ben  Degen  unb  jtürjte  auf  fie 

lo$,  fo  bafj  biefe  nach  ftirjer  ©egenwehr  bte  glucht  ergriffen.  (& 

16fte  bann  bte  23anbe  beö  $utfcher$,  b<*lf  tyni  &*n  2Bagen  aufrtcbten 

unb  wieber  patfen,  hob  bte  Dame  hinein  unb  begleitete  fie  noch 

ein  ©tücf  2Bege$,  bis  fie  ganj  in  Sicherheit  war.  Die  Dame 

war  natürlich  ooller  greube  unb  DanfbarBett. 

3n  ©pener  befehle  tnbeffen  groge  23etrübnt$  wegen  ̂ epiö 

traurigem  Jufranbe,  unb  baburcb  oerboppelte  fich  frte  21ngft  unb 

23eforgniö  um  ben  ©rofjoater,  ber  auch  fchon  58  3abre  alt  war. 

Um  nun  btefem  3ammer  abzuhelfen,  entfchlog  fich  unfer  Söater, 

ber  immer  Itebs  unb  ̂ itfretc^e,  bem  @ro§oater  nachzureifen  unb 

ihn  womöglich  jurücfjubringen.  Der  ©rofjoater  war  unenblicb 

gerührt,  al$  ber  $ater  bei  ihm  eintraf. 

3ch  mu£  fcier  etnfchalten,  ba£  ber  ©rogoater  fein  gan$e6  £eben 

lang,  b.  b*  &en  ganjen  3\efi  fctneö  £eben$,  oon  ber  innigfren  Siebe 

unb  DanEbar!ett  für  ben  Später  erfüllt  war.  @r  oerehrte  ihn  fo 

fehr,  ba£  biefe  Verehrung  an  Anbetung  grenjte.  Qßenn  bte  Butter 

ben  Sßater  manchmal  ein  wenig  quälte,  war  ber  @>ro§oater  ganj 

entrüftet.    Die  Butter  quälte  aber  ben  Sßater  nur  bzüfyalh,  weil 
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er  fic  *,u  fchr  oerwohnt  hatte.  Wenn  btc  Butter  weinte,  fuchtc 
fror  Sätet  alles  mögliche  auf,  ftc  311  beruhigen.  Sit  hatte  einmal 

ausgesprochen,  es  gefalle  ihr  fo  gut  in  §Batat*9aften>  unb  nun 

lieg  er  fic  jcDes  oabr  einen  Aufenthalt  bort  nehmen,  6tf  Durfte 

alles  tun,  was  fie  wollte,  unD  bei  SBatet  würbe  nur  Dann  isngc» 

DulDig,  wenn  fic  ihn  in  feiner  ctuDterbeble  ftorte.  och  Deute,  Der 

armen  Butter  Nerven  waren  recht  angegriffen  Durch  Die  triften 
Wochenbetten  unD  Den  i\inDcrlarm.  £cr  Grof;oater  nannte  Den 

Söarcr  immer  „i?err  vcobn",  unb  biefee  „iperr  Sofm"  fprach  er 
in  ciiicm  lone,  welcher  an  AnDacht  grenzte. 

£>ocf)  wir  Dürfen  unferc  beiben  Sperren  nicht  gar  fo  lange  in 

bem  ftaubigen  9flagbeburg  fi^en  laffen.  Der  ©roßoater  war  nad^ 
faft  36  Dicnftjafnren  nidu  mehr  fehr  Darauf  serfeffen,  ben  gclD^ug 

nach  Ruffcmt  mitzumachen,  allein  er  zweifelte,  ob  er  feinen  Mfe 

fdjncb  berommen  werbe.  Der  ißatcr  verfugte  ficf>  jum  Äommans 

bauten,  tiefer  aber  wollte  nidus  oon  ülbfduei?  boren,  fo  oaf;  $ater 

unD  0to§9ate  bereits  alle  jpoffnung  aufgegeben  hatten  unD  in 

mein  fehr  gehobener  Stimmung  einen  epayergang  auf  Dem  Walle 

machten.  J^tCt  begegneten  fie  einem  jperrn  unD  einer  Tarne  unD 

ernannten  in  erfterem  Den  .UommanDanten,  wahrenD  (eftCtt  J« 

gleicher  Jeit  in  bem  ©rogsater  ihren  Dferrer  auö  SKaubcrbanb  er* 

fanntc  unb  auf  Die  lebbaftefte  äöcifc  bic  greute  $u  erfennen  gab, 

ihn  wicbcr$uftnbcn.  3c§t  fam  aud>  bem  jperm  Gkneral  bie  £ins 

ficht,  bag  Der  @roß?ater  feine  $enfion  wobl  oerbtent  fjabe.  £r 

r>erfprach,  ihm  biefelbe  ju  perfchaffen,  unb  erwirfte  aud>,  ba§  ber 

ÖroKoater  fogleich  austreten  unD  mit  Dem  Batet  heimreifen  Durfte. 

Der  9tC%oattt  befam  $war  feine  ̂ enfion  niemale,  aber  er  hat  et 

gewig  nie  $u  fühlen  gehabt,  Daf;  unfer  $ater  fein  Crrhalter  war. 

©0  hatte  Der  $ater  nid>t  nur  feine  grau  unD  jünDer  im  Jpaufe, 

fonbem  auch  Die  Schwiegereltern  unD  Den  cch wager.  (Tin  anDeres 
©lieb  Der  gamilic  war  leiDer  wahrenD  feiner  Abwcfenbcit  oer? 

fchwunDcn,  nämlich  fein  trüber  „Der  schwär^".  £r  war  wieber 
betrunken  gewefen,  fehamte  ft<$  febr,  weinte  Der  Butter  einen 

ganzen  lag  oor  unb  war  am  auDercn  borgen  oerfebwunben,  ofme 

jemals  wieber  uim  Starföeiti  pi  r'ommen.  Der  $atcr  gab  ftd) 
alle  erbenfliche  9#ühe,  um  feines  2?rubers  wteber  ̂ ab^aft  $u  werben. 

Allein  er  horte  nichts  mehr  oon  ihm  als  ein  bunfleö  ©erücbi,  er 
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babe  ftcb  in  granffurt  engagieren  (äffen;  wabrfcbeinlicb  liegt  er 

bei  ben  Jpunberttaufenben,  welche  in  9iu£lanb  ben  £ob  fanben. 

2Bir  $inber  warteten  fort  unb  fort  auf  bie  ©ieoerfe^r  be$ 

„©cbwarj"  unb  machten  uns  über  fein  ̂ cbicffal  bie  abenteuere 
licbften  3lluftonen. 

1813. 

Unfer  SBater  mu£  al$  2lboo!at  febr  ml  ©etb  oerbient  b<*ben, 

fonft  wäre  e$  nicbt  moglicb  gewefen,  biefen  foftfpieligen  fyauüfyalt 

burcbjufubren  unb  bocb  nocb  etwaö  ju  erübrigen,  wie  biefeö  ja 

gefcbab*  Er  faufte  jegt  ein  fleineS  2Inwefen  in  23ergbaufen  bei 

<spener,  ein  ©tücf  £anb  oon  15  borgen,  lieg  ba$  barauf  ftebenbe 
23auembauö  einreiben  unb  ein  anbereö  einfacbeS  jpauöcben  nacb 

feinem  ©efcbmacfe  aufbauen.  23ergf)aufen  b<*t  eine  gefunbere  £age 

als  @pet)er,  unb  ber  SSater  befHmmte  biefeö  J?du$cben  für  bie 

(SJrofeltern  unb  beren  unglücflicben  @obn  *Pepi.  Er  b^ffte,  auf 
bem  £anbe  werbe  er  fiel)  bocb  tnelletcbt  erboten  fonnen.  Allein 

feine  liebevollen  25eftrebungen  follten  erfolglos  bleiben;  bie  Anfalle, 

benen  ber  arme  Dntd  unterworfen  war,  würben  immer  f)tft\$tx. 

5luf  eigenen  2Bunfcb  be$  Patienten  unb  auf  Treben  ber  Gritern 

entfcblof}  ftcb  ber  Söater  enblicb/  ben  Unglücflicben  in  baö  Militärs 

fpital  nacb  Ebärenbon  ju  bringen.  2U$  franjofifeber  Offizier  batte 

er  ba$  SRcc^t,  bie  Pflege  bafelbfr  ju  oerlangen,  Sßkntge  Monate 

fpdter  ift  ber  2lrme  bort  am  23lutfiurj  geworben;  er  war  erft 

33  Sabre  alt. 

Der  2ktter  fyattc  mit  ben  Jpeibelbergern  aueb  wieber  borgen. 

2llban$  gaben  ibren  £aben  jum  jweitenmal  auf  unb  jogen  wieber 

nacb  ©offau.  3U  @n^e  biefeö  3abte$  be!am  bie  Butter  einen 

Knaben,  ba$  §ri§el,  welcber  am  9.  £age  febon  frarb.  ©dbrenb 

biefer  ganjen  $zit  bötte  eö  immer  Einquartierung  gegeben,  allein 

wa$  geniert  baä  $inber?  9#ale  unb  icb  fyatttn  immer  bie  größte 

greube,  wenn  wir  wieber  neue  Einquartierung  be!amen.  Unter 

anberem  war  aueb  einmal  ber  fpdtere  baorifebe  9uttmeifter  Voller 

bei  un$  im  Quartier  unb  fegte  einmal  mit  feinem  ̂ ferbe  über 

ba$  grüne  ©eldnber,  welcbeö  ba$  *pidgl  umgab,  al$  anbringenbe 
Muffen  gemelbet  würben.  Diefer  fpdtere  Suttmetfter  Voller  wollte 

mieb,  als  icb  15  3abre  alt  war,  fyzixatm  unb  meinte,  icb  fottc 
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einen  3u£fal1  l'or  ̂ cm  Äfcltg  tun,  bannt  er  unä  olme  Kaution 
heiraten  laffe;  icf>  r)atte  aber  weber  ju  einem  noch  ju  tan  anberen 

luft.  och  erinnere  mich  noch  bunfcl,  wie  fef>r  unfere  Altern  unb 

©rofceltcm  in  Aufregung  wann,  als  bie  cchlacht  bei  Veipjig  ge* 

Khlagen  würbe,  hatte  aber  naturltd^  tomatt  feine  ̂ bee  WH1  bem, 
waö  vorging. 

1814. 

(Ee  famen  bie  Dutirabe  ber  franjofiichen  Käme  unb  bann  bie 

ihr  folgenben  jpeere  ber  Alliierten.  3<t  erinnere  muh  noch  bee 

(Einjugö  ber  jtofafen  mit  ihren  langen  ̂ piepen,  fowic  bc0  oer* 
beerenben  Auftretend  bed  Inpfmö  in  jener  ̂ eit.  Die  £etd>en  würben 

auf  Leiterwagen  nach  bem  Kirchhof  gefahren.  Arme  unb  Söcinc 

fingen  ju  ben  fettem  berauö.  (Einmal  fonntc  man  fie  abenbö 

nicht  mehr  einfebarren,  oon  einzelnen  ©rabern  fonntc  naturlich 

feine  9kbe  fein,  fonbem  man  warf  fie  jufammen  in  eine  grofje 

©ruhe,  unb  alö  am  anbern  borgen  ber  Totengräber  auf  ben 

Kirchhof  fam,  um  bie  deichen  mit  (Erbe  ju  bebeefen,  war  einer 

baoon  wieber  ju  fich  gefommen  unb  fa§  am  Xor.  Unfer  Ar$t, 

Dr.  £ufar,  ber  unferem  jpaufe  nahe  befreunbet  war,  erjagte  unö 

btefeö  unb  war  $wei  Tage  barauf  felbft  eine  £eicr)e. 

(Eä  gab  in  jener  $c\t  gan$  entfeglicne  (Ereigniffc  unb  (Einquars 

ticrung  }um  Ubcrbrufc.  2(m  juwiberften  waren  une  bie  unflätigen 

SRuffen,  welche  unö  immer  Puffen  wollten.  Und  ßinber  intereffierten 

aber  wenig  biefc  9tetirabc,  biefer  Xnpbud  ufw.,  wohl  aber  be* 

febäftigte  fich  mein  Stopf  mit  ber  Äontrooerfe,  ob  eö  einen  Dfter^ 

bafen  gebe.  Ü)?alc  ocrflagtc  mich  wegen  bicicr  ©ottceläfterung  bei 

£errn  3lgen.  Dtefer  oerftanb  ee  prächtig,  auf  bie  3been  ber  jltnber 

einzugehen;  er  rief  und  eines  Borgens  in  Den  ©arten  unb  fagte 

ju  mir:  „Di  fieh  einmal,  Amanba,  ber  arme  Crrerhaf!"  (Ein 
jpafe  fteefte  im  23uche,  welcher  fich  feheinbar  mit  einem  Spafrl 

gefpiefct  hatte,  unb  ba  noch  einige  (Eier  hinter  ihm  lagen,  fo  waren 

meine  Zweifel  uollftdnbtg  wiberlegt,  unb  SRttfc  unb  id)  weinten 

bitterlich,  weil  ber  Cfterhafe  nunmehr  geftorben  war. 

Ter  ©rofcsater  unb  bie  ©rogmutter  hatten  ben  ganzen  Sommer 

in  35erghaufen  gewohnt  unb  bie  SSttale  auch  mit  fnnauögenommen; 

eö  war  aber  fet)r  traurig  für  mich,  meine  ©efeüfdjaftertn  ju  oer^ 
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Iteren,  unb  oermefjrte  nocfy  mein  trdumertfcf)e$  ©efen.  Glücffeltge 

£age  waren  bie,  wenn  tcf)  mit  ber  Butter  nacf)  23ergf)aufen  durfte 

unb  wir  bann  bei  ber  Großmutter  grüne  ober  jtdöfpdgle  aßen. 

5CRancf?mal  föchte  au$  ber  Großvater.  @r  war  in  feinem  bewegten 

£eben  oft  in  bte  Sage  gefommen,  e$  prafttfcf)  üben  $u  müffen. 

23rob  $ur  6uppe  ober  bte  Bieren  rec^t  fem  fcfmeiben,  baö  waren 

ofynebieö  ferne  befMnbtgen  Aufgaben,  @tn  Gericht  oon  übrigem 

gletfcf),  ©ecf  unb  £tern  bereitet,  nannte  er  unb  wir  tf)m  nacf?: 

„$a§eng'f$ret".  3m  jperbft  !amen  bte  Großeltern  wteber  in  bie 
@tabt  3n  biefem  3af>r  fam  aucfy  ber  Anfang  eines  langen,  langen 

$ummerö  für  un$  alte.  Der  2kter  fjatte  ein  Gtcf)tletben  im  guß, 

wa$  ifjm  ber  2lr$t  ungefcfyicfterwetfe  vertrieb,  fo  baß  ftc^>  ber 

$ranff>ett$ftoff  auf  bie  25ruft  warf.  Unfer  lieber,  guter  SBater 

würbe  bruftletbenb  unb  blieb  e$  fein  £eben  lang.  9tocfj  jegt,  wenn 

id)  manchmal  recf>t  jerftreut  bin,  glaube  tcf)  ben  $ater  fjuften  ju 

f)6ren,  unb  e$  riefelt  mir  falt  über  ben  Sftücfen.  ©enn  unfer  $ater 

ntcf)t  fo  regelmäßig  unb  ctnfacf)  gelebt  f)dtte,  f)dtte  er  nicf)t  62  3afjre 
alt  werben  fonnen. 

1815. 

3eben  3lbenb  faßen  50?ale  unb  tcf)  in  ber  oberen  Ätnberftube 

auf  2  fletnen  ßtnberftuOlen  unb  Ratten  jwet  Heller  25rei  t>or  un$. 

©tr  ließen  ben  25rei  ftetö  eine  ©eile  ftefjen,  bamtt  er  eine  Jpaut 

jiefje,  unb  e$  war  jeben  2lbenb  ein  Gegenffcmb  f)of)en  3ntereffe$, 

$u  unterfucfjen,  wer  eine  btcfere  23retfyaut  fjabe.  2lm  2lbenb  be$ 

6,  3anuar  1815  mit  einer  folgen  Söermeffung  befcfmftigt,  brachte 

unö  bte  Großmutter  bie  9tacf;>rtcf)t:  „S^r  fjabt  e  25rüberle  Frtegt". 
©elcfyeS  Grrfiaunen  unb  welche  greube.  £)te  Großmutter  führte 

un$  fnnunter  in  bte  „braune  ©tub"',  wo  ba$  23rüberle  eben  ges 
wafcfjen  würbe,  9)?ale  unb  icf)  waren  ganj  oerfldrt  oon  Glücf, 

befonberS  alö  ba$  25rüberle  wteber  gewiegelt  war  unb  wir  e$  ein 

wenig  auf  ben  2lrm  nehmen  burften.  £)a$  25ruberle  würbe  „XU 

tu$"  getauft.  —  3n  biefem  ©tnter  lehrte  miä)  ber  Großvater 
betmltcf)  lefen  unb  f  treiben,  unb  wir  überrafcfjten  ben  $ater  mit 

meinen  errungenen  ̂ enntntffen,  welcher  mtcfy  au$  greube  barüber 

in  einen  25ucf)(aben  führte  unb  mir  Sxaffö  9taturgefd?tc()te  faufte. 

2In  bem  erften  $inbe  finbm  bte  Altern  aKeö  wunberbar. 
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infolge  ber  Ariegtietetgniffc  ton  ein  £cil  ber  bcutfcben  £anbc 
auf  bem  linfen  SKbcinufcr  oon  granfreich  wteber  an  £cutfchlanb ; 

baruntcr  war  ber  fpdtcrc  banrifchc  jftbcintrets.  Jpiernon  war  eine 

golge,  baß  man  fteh  um  (anbesfunbtgc  tüchtige  -Banner  umfah, 

welche  bic  entfernten  fran^efifeben  "Eerwaltungsbcamtcn  crfcBcn 

follteu,  unb  man  machte  auch  unferem  ̂ ater  eintrage,  in  bi'c  pro= 
tmorifche  gcmcinfchaftliche  Vanbcsaeminiftration  als  Rat  einzutreten. 

£a  bie  2lnfrrengung  bes  öffentlichen  Retati  für  bas  23ruftleitcn 

bei  Katers  bcbenr'lich  erfchien,  fo  nahm  er  bi(  angebotene  ereile 
als  Dutt  an/  obwohl  fie  (nftoattt  weit  binter  feiner  ̂ (nwaltspraris 

jurücfblicb.  Km  &  Kpcfl  1815  erhielt  er  feine  Berufung  |llf 

^rievK^felHilenA'iquicationefoininiffion,  welche  ihren  eitf  $ucrjt  in 
Alreumach  hatte,  unb  am  1.  3Ä01  1816  als  D\at  bei  bd  &anfce4« 

abminiftration,  |uccfl  in  Somit,  bann  in  epener  etabliert,  wo 

bte  Jperren  Jlurj,  23one,  etegel  unb  gliefen  feine  Kollegen  waren, 

^öcrmutltcf)  war  cd  bem  $atcr  zweifelhaft,  ob  ber  euß  ber  2fbs 

miniftration  in  SBotmi  bleiben  werte,  renn  er  nahm  nicht  gleich 

feine  aan^e  gamilie,  fontern  —  um  nicht  fpmj  allein  |u  fein  — 

nur  mich  mit  nach  v2i3orms.  0m  Zage,  an  bem  ich  5  3a$tt  alt 
würbe,  bcümt  ich  mich  mit  bem  Inner  gang  allein  in  SBormt, 
unb  er  febenrte  mir  einen  Zuraten.  3ucrft  wohnten  wir  bei  £abrn 

auf  bem  SDfarftC  unb  bann  in  ber  9EBoffcf0Of|  bei  einem  JJhlfi tauten, 

welcher  ÜUfutt  r)tejj.  ©tr  fuhren  recht  oft  nacf>  @pet;er  unb  bes 

fliehten  bie  Butter  unb  in  Betgfcufen  bic  Großeltern;  wir  hatten 

bamals  3  jpausMtungcn:  in  25crghaufcn  ber  Grofbatcr,  btc  G)roß= 

muttcr  unb  bic  Wirft*,  in  epener  cie  Butter  mit  bem  litus  unb 
feiner  2?awel,  unb  in  SBpftntf  cer  Batet  unb  ich.  Jfperr  3(gen 
war  auch  in  epener  unb  orbnete  bes  Katers  Rapiere. 

Ter  SBeg  reu  epener  nach  SBtormfl  war  mir  immer  fchr  intern 

effant,  aber  auch  fehr  fchauerlich  wegen  bes  großen  Safte*  |U>if<(en 
epener  unb  ber  9\chhütrc;  namentlich  war  bas  £noblaucbecf  ein 

gefurchterer  ̂ unft,  wo  auch  jftegierungsrat  gliefen  einmal  rwn 

echinberbanncö  angepaeft  worben  fein  fott. 

1816. 

3cf>  wetg  mcfjt,  ob  ich  im  Jahre  1816  wteber  mit  bem  $ater 

in  epeper  war;  (ebenfalls  war  id)  ju  ber  Jett  bort  anwefenb,  als 
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bie  (Großmutter  erfranfte,  welche  im  $Ötnter  in  bie  <&tabt  ges 
Bommen  war.  ©te  ftarb  nach  gan$  furjer  £ranfhett  infolge  beS 

(GenuffeS  son  ©chnecfen  am  2.  gebruar  1816.  Snfolge  btefeS 

unglücklichen  C-rretgntffeS  burfte  son  ba  an  tn  unferem  elterlichen 
jpaufe  nie  mehr  btefeS  (Gericht  juberettet  werben,  welches  bekanntlich 

ein  Lieblingsgericht  ber  Alemannen  ift.  $Bdhrenb  bie  (Großmutter 

franf  war,  waren  wir  bei  unferem  Nachbarn,  grtebenSrtchter  %k$ms 

hatn,  in  $ofi  unb  Sßofmung.  25et  ber  23eerbtgung  fuhr  bie  Butter 

mit  unö  $tnbern  nach  JpetligenjMn,  wo  wir  in  einem  £ÖtrtShauS 

abfliegen  unb  Kaffee  tranken.  £Ötr  Korten  aber  boch  baS  (Grabge* 

laute,  unb  als  bie  Butter  weinte,  weinten  wir  mit,  ohne  eigentlich 

ju  wiffen  warum;  benn  wir  hatten  noch  feinen  begriff  t>om  £obe. 

(ürtwaS  fpdter  wohnten  wir  alle  in  £BormS,  mit  Ausnahme  beS 

(GroßoaterS  unb  beS  #errn  3lgen,  welche  baS  J?auS  in  ©pener 

hüteten,  2Btr  belogen  in  £BormS  eine  größere  2Bobnung,  in  welcher 

eS  fo  otele  hatten  gab,  baß  wir  fie  nur  baS  3tattenneft  nannten. 

Lange  wohnten  wir  nicht  in  btefem  Sftattenloche,  benn  fchon  im 

50?drj  wohnten  wir  in  einem  anberen  hübfchen,  an  bie  ©tabtmauer 

angebauten  #aufe.  3n  btefem  würbe  am  4.  2Iprtl  unfer  lieber, 

unvergeßlicher  2lnton  geboren.  £s  war  eben  Stteffe  in  SßormS, 

unb  wie  uns  ber  Sßater  baS  S3rüberletn  jetgte,  ba  fagte  bie  Butter: 

„Grs  ift  mir  nur  leib,  baß  ich  nicht  mehr  jum  10  Sdafymztylann 

gekommen  bin;  ber  fyatn  fo  hübfche  dachen."  Da  erwtberte  ber 
Söater:  ,,©ei  nur  ruhig,  5llte,  ich  f)ok  £>tr  etwas  beim  10  Magern 

$ftann"  unb  ging  unb  kaufte  ihr  bie  „Lowentaffe",  welche  ich  noch 
habe.  Der  Söater  bat  bie  ganje  LtqutbattonSkommtffton,  nämlich 

bie  oben  genannten  4  Herren  nebfl  ihren  grauen  ju  (Gevatter. 

3e§t  finb  bereits  alle  tot:  $ater,  Butter,  $tnb,  bie  8  (Gevatters* 
leute  unb  bie  alte  S5dwel,  bie  treubewdhrte  tarne.  9lur  bie  Xaffe 

mit  bem  Löwen  ertfttert  noch,  aber  fie  tft  jegt  auch  eine  Sftuine. 

3n  München  würbe  baS  ̂ pidttchen  jerbrochen,  unb  ich  Keß  nach  &*n 
©cherben  in  ber  ̂ orjellanfabrtf  ein  neues  bajuferttgen,  unb  nun 

hat  auch  &fc  S5drentaffe  felbft  einen  ©prung.  @te  h<*t  btefen 

Sprung  jwar  bekommen,  als  bie  berühmte  grau  von  23ultowSft) 

&ee  barauS  trank,  allein  eS  tfl  halt  boch  ein  ©prung. 

£s  würbe  eine  große  ̂ tnbtaufe  veranftaltet,  allein  9Me  unb 

ich  burften  nicht  babet  jugegen  fein,  fonbern  würben  ju  einer  grau 
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gebracht,  welche  hinter  tan  Dorne  wohnte  unb  eine  ̂ rricffchule 

harte.  Arnim  wenbete  tiefe  Jrau  ben  SRücfen,  )"o  liefen  wir  nach 
Jßaoft)  um  bie  äinbtaufe  $u  feben.  3*n  ̂ oqimmer  ftanb  ein 

Cftcrlamm  ?on  3ucfer  in  einem  Öebüfch  oon  D\ofincn$wcigcn.  (£$ 

war  baö  berrlichfre,  n>a$  cincö  jlinbcö  ̂ luge  feben  fonnte;  wir 

blieben  wie  oerfteinert  oor  bem  Sämmchen  flehen.  Da  fam  ber 

»öatcr,  fdumfte  jeber  oon  unö  einen  s^cebfer  unb  fagte:  „Äauft 
euch  etwas  auf  ber  $?e)Te  unb  bkibt  bann  in  ber  vitricffchulc  biö 

beute  abenb."  ©ir  liefen  oergnugt  baoon  unb  fauften  und  rot 
latfterte  Öiegrannd^cn.  3m  Saufe  ber  Jeit  oer$chrtcn  wir  baö 

gonge  3ucferlamm;  fein  ©oblgefchmacf  war  aber  bei  weitem  nicht 

fo  groß,  ald  fein  Ülnblitf  fchon  gewefen  war.  üBir  waren  nun 

nicht  mehr  lange  in  äBermä,  benn  ber  "Batcr  würbe  nod^  im  Jahre 
1816  iKcgicrungörat  in  s£pet)cr. 

£)nfel  2Hban  war  je$t  abermals  nach  Jpcibclberg  gebogen  unb 

hatte  eine  oierte  Xochtcr:  „3ulcf?en"  mitgebradu.  £r  gab  bann 
aber  ben  £aben,  ber  gegenüber  bem  cchäferfcfrcn  ̂ affeehaufe  lag, 

auf,  ben  £ouiö  jlün$le,  ber  Xante  jüngerer  trüber,  übernahm  unb 

ber  vielleicht  noch  in  feinem  ̂ efie  ift. 

jpier  fchliegt  Xante  ülmanba  oon  DaU'iMrmi'e  (h^dhlung. 

5 





II.  asu#: 

Steine  ©rogeltcm 

5* 





ante  Amanta  hatte  recht.  iÜ?ein  (Großoatcr,  3(l6an  Socw,  r)attc 

fo  gar  nichtö  „jlaufmdnnifchce''  an  fich,  aUeö  in  ibm  war 
Siebe  ju  jlunjt  une  9ttttVft  £igcnfchaften,  fcie  fürö  <55efcf>dft  nicht 

taugten,  roobl  aber  einen  fchr  folifren  2?ofrcn  fchufcn,  auf  tem  feine 

jtocite  £ochtcr,  3D?aric  (unfere  liebe  Butter),  uno  fpäter  if>rc  £6cf)ter 

SiUt  uno  Sparte  (unfere  ©enigfcitcn)  ibrc  großen  Karrieren  ju 

grünten  oermochten.  £r  lieg  feine  fcbr  begabten  hinter  aUcö  lernen, 

roaö  Ü>m  wert  fernen,  fehenfte  meinet  Butter  an  ihrem  feebften 

(Geburtstage  eine  große  prachtvolle  ̂ cfralbarfe  (£oppclpccalf)arfcn 

gab  cö  511  fcer  -Seit  noch  nicht),  tte  er  frireft  auö  ̂ ariö  oon  (Erarc 
fommen  ließ  unb  bie  beute  noch  in  meinem  <salon  frei;:.  9D?og= 

lichenoeifc  roar  He  alte  3#arfgrafin  oon  2?abcn,  voclcbc  bamalö  in 

Jpcibelberg  lebte  unb  mit  ben  ©roßeitern  in  ̂ erbinbung  franb,  bie 

Urbebcrin  gerate  tiefet  ©ebanfene,  beim  meine  Butter  erhielt  oon 

ibr  perfonlidS  lange  3abre  ben  Unterriebt  auf  bem  fo  fehroicrigen 

Snftrumcut,  bae  fie  fpdtcr  fo  ausgezeichnet  fptclte.  £ö  roar  camxt 

ber  ©runbftcin  ju  ihrer  feinmufifalifchen  2Mlbung  gelegt,  rooju  fie 

Talent,  gletjj  unb  (hilft  präsumierten. 

2Bar  bie  gamilic  in  ber  cchroeij  ju  23cfucb,  fo  beftieg  (Groß* 

oatcr  Socio  mit  feinen  2 echtem  ben  Cfaftt  unb  bie  umliegenben 

23erge,  um  tagelang  mit  ihnen  $u  botanificren,  beffen  fi cf>  meine 

Butter  ftetö  mit  £nt$iitfen  erinnerte.  £ort  befonbere,  in  erhabener 

9tatur,  legte  er  in  ber  JHstbct  /:cr$en  ben  (Grunb  511  allem  (taten, 

bie  unbegrenzte  Vicbc  |ti  Zitl  unb  ̂ flair5e.  (fr  trieb  Sßcltphilos 

fophic  mir  ihnen,  fo  jung  unb  jart  fie  waren,  unb  voetfte  all  bie 

fchlummernbcn  Jtcime,  He  fich  fpdtcr  befonberö  in  meiner  Butter 

fo  cbel  entfalteten. 

Da  nun  aber  auch  meine  (Großmutter  mehr  Poetin  al6  (Gcz 

fchdftöfrau  war  —  fie  hinterließ  nach  ihrem  fo  früh)  erfolgten  Xobe 

gan$e  23dnbc  oon  Qecuchten  unb  eine  in  fran5ofifcr)er  (Sprache  ah- 

gefaßte  (Gefchichte  Napoleons  I.  —  fo  roirb  man  ntcr>t  febl  raten, 
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bafj  liefen  betben  £oew$  ihr  grogeö  Gemens  unb  jtattungefchdft, 

ba$  fte  in  Jpeibelberg  führten,  ihren  ©dcfel  niebt  mit  ©olbbagen 

füllte,  trogbem  baö  ©efcbdft  noch  im  3af)re  1875  ein  beftrenomterteö 

war*   (£rft  otel  fpdter  fam  eö  auö  bem  25eftge  ber  gamilte* 

£)a$  Heimweh,  an  bem  bte  ©rofjmutter  litt,  würbe  manchmal 

burch  furje  Aufenthalte  tn  @offau  jum  ©chwetgen  gebracht,  wohin 

fte  felbft  tn  Winterszeiten  mtt  ben  $tnbern  reifte*  Acht  Xage  lang 

bauerte  bte  gabrt  im  (Schlitten  oon  Jpetbelberg  borthin*  Sftetne 

Butter  erinnerte  ftch  genau  btefer  galten  unb  fchretbt  mir  1881 

barüber,  als  ich  in  ber  ̂ chwetj  war: 

„*  ;  •  Die  Sftetfe  nach  @t  ©allen  unb  ©off au  hatte  ich  gerne 

mitgemacht  3ch  Bann  Dir  nicht  fagen,  wie  wehmütig  e$  mich 

gefttmmt  l)at  Ju  fcoren,  bafj  X)u  ben  £>rt  metner  erften  $tnbbett 

befuchft,  in  bem  ich  fo  tuele  freubtge,  aber  auch  fchmerjltche  Sr« 
tnnerungen  habe*  Wenngleich  fchon  im  Alter  oon  fteben  Sahren 

bort  weggefommen,  fo  wet£  ich  koch  noch  jte&eä  $au$,  wo  e$  ftebt, 

unb  fonnte  otele  SJftenfchen  nennen,  bte  bartn  gewohnt  haben*  Wenn 

£)u  barauf  geachtet  h<*ft/  fo  wirft  £)u  über  bem  25ache  brüben, 

ungefähr  in  ber  SDfttte  beS  Dorfes,  febrdg  bem  Kirchhof  gegenüber, 

ein  ziemlich  großes  jweiftocftgeS  J)auS  gefehen  haben,  baS  war  baS 

unfere*  $on  bort  aus  höbe  ich  als  $tnb  oom  genfter  aus  oft  bte 

Appenzeller  Alpen  bewunbert  Obgleich  ich  bamals  noch  recht  um 

wtffenb  war,  fo  fyabz  ich  bod)  fchon  bte  Grmpfmbung  für  fo  tnet 

Schorns  gehabt,  auch  »hne  wich  barauf  jiemanb  erft  hatte 

aufmerffam  machen  müffen*  3ch  will  nur  aufhören  oon  ben  jttnber* 

ertnnerungen,  fte  ftimmen  mich  ju  weich,  unb  baS  tut  mir  jegt  nicht 

gut  Wenn  3h*  nach  Appenzell  geht,  fo  !6nnt  3h*  °uch  baran  ben!en, 

wenn  3h*  &en  elften  S5erg  auf  bem  gahrweg  pafftert,  bafj  wir  mit 

einem  fcheu  geworbenen  *Pferb  fuhren,  oor  bem  23erg,  ber  oon  ber  einen 
@eite  einen  tiefen  Abgrunb  hatte,  glücfltcherweife  in  einen  (Kraben 

geworfen  würben*  Steine  Butter  hatte  meine  jüngfte  @chwefter  in 

einen  großen  fSttuff  gefteeft  unb  baS  $tnb  wegen  ber  großen  ©efahr 

fchon  aus  bem  Wagen  geworfen,  ©olcbe  (Jinbrucfe  bleiben  einem 

fürs  £eben,  nimm  eS  nicht  übel,  wenn  ich  Dich  bamtt  beldftige*" 

Auch  b&  alten  96  jährigen  „®rof}mütterlt",  bem  fte  oft  auf 
bem  ©chofi  gefeffen,  erinnerte  fte  ftch  genau,  meinte  aber,  fie  fei 

fogar  99  geworben. 
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$aum  34  ̂ abre  alt,  fiar6  unfere  @rogmutter,  wie  fo  tnele 

ÜUpenbciuobncr,  am  Jöeinnueb,  $u  Jpexbclbcrij  im  3af)re  1817, 
Otach  ihrem  lobe  nahm  Öreßoater  ein  Jrdulcin  Charlotte  oon 

illlfUbt  alö  £r$icbcrin  feiner  mer  Xochter  inö  JÖauö,  bie  er,  uns 

gerdbr  $cbn  ̂ abre  fpatcr,  heiratete,  bie  irm  noch  mit  einem  ©ohne 

befchenfte. 

Ktlf  ruberen  ©efehaftöreifen  durfte  ibn  manchmal  eine  cDer 

bie  andere  ber  Xochter  begleiten.  SDa  gefebab  es,  bttf  bei  folcf>  einer 

Jährt  im  offenen  Sagen  Nf  dltcite,  emtlte,  Wttl  einer  S3icne  in 

Den  Sinti  gefrochen  würbe.  9Ran  t'ebrre  in  einem  iPauernhaufe  ein, 
um  nach  Jpilfc  |U  [eben,  Doch  war  ein  Kr}t  nicht  $ur  Stelle.  2Me 

Bäuerin  aber,  bie  gerabc  gebuttert  tyatte,  fchlug  alö  geeignetfreö 

Gegenmittel  oor,  beö  jlinbcö  2lrm  in  baö  23utterfa§  $u  freefen. 

Unb  fo  ritten  $war  »Bater  unb  Üinb  nicht  rote  ber  (*rlf6nig  fchnell 
burch  Ocacbt  unb  KHlW,  fonbem  Der  BatCI  fuhr  langfam  mit  .Uinb 

unb  23uttcrfa§  inö  nachfre  vStdbtchen,  wo  fie  —  nach  langen  $rcu^ 

unb  Querfragen  am  ̂ tabttore  —  um  Mitternacht  beim  2lr$te  am 
Famen,  £aö  gaf;  mußte  jcrfchlagcn  werben,  ba  beö  Äinbeö  Ülrm 

—  bereits  fo  angefcbwollcn  —  nicht  anbere  mehr  herauszubringen 
war.  Kft  bie  brei  dlteften  Zocbtcr  fpdtcr  nach  granffurt  a.  Wt. 

$ogen,  überftebclte  ber  Öroßoater  mit  ber  übrigen  gamtlie  nach 

Breslau,  tt>o  er  um  1829  an  ber  Cholera  ftarb  unb  3ulchcn  il?m 

im  lobe  vorangegangen  war. 

SDtarte  £oero. 

granffurt  a.  Wt  Gaffel, 

ütuäjug  auS  bem  Äaffeler  Xljeatcrarö)a>: 

SBtarte  £oew, 

geb.  ju  Jpeibetber^  1807,  erhielt  eine  mujifalifa)e  ßrjiebung  unb  mochte  befonber$ 
auf  ber  £arfe  fo  fdmefle  ̂ ortfcf>rirte,  bajj  fte  fa)on  mit  13  ̂ atyzen  fid>  6ffentlid> 
mit  ̂ uSjeidmung  boten  liejj.  X)a  fte  auä)  mit  einer  fa)6nen  Stimme  begabt 
war,  bilbeten  @d)(enber  von  2Bartenfen  unb  @cr)elble  biefelbe  forgfältig  au$; 
fie  betrat  1829  bie  23ühne  ju  ßranffurt  a.  9Jt.  al$  2lgau)e  im  „$reifd)ü&". 
jhre  gute  @d)ule  unb  wahrhaft  fü)6ne  Stimme  erwarben  ir)r  balb  Oiuf  unb 
Engagements  ju  9)Cagbeburg,  $8raunfa)roeig,  33remen,  'ülacben  unb  tfeipjig;  fie 
gaftierte  in  9)tannr)eim,  Tarrnftabt  unb  .Raffel;  in  lefeter  Stabt  ift  fie  feit  1837 
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aU  ̂ offdngerin  angefaßt,  pu  ir)ren  gefungenfien  ganten  geh&ren*.  £ie  %mna, 
^effonba,  Valentine  in  ben  „Hugenotten",  Monaco  unb  Rebecca  im  „Templer 
unb  ̂ übi«"*  £>mdj  regen  gifer,  beharrlichen  $fei£,  richtige  Stuffaffung  unb 
sorrngSroeife  reine  3ntonation,  bei  befcr)eibenen  2Infprucf>cn,  vermag  fte  ftet)  ben 
ungeteilten  33eifaCl  be$  .Raffelet  ̂ ublifums,  röe(cr)e$  aucr)  ir)r  Jparfenfpiel  ftctö 
mit  großem  93eifatt  aufnimmt,  ju  erhalten,  ̂ xt  9ftitn)itfung  in  ber  Äircr)e 
finbet  um  fo  gräfjere  21nerfennung,  al$  ir)re  fcr)6ne,  roeicfje  unb  babei  frdftige 
Stimme  unb  if)t  einfacher  Vortrag  ftet)  für  ̂ lircf;engefang  befonberS  eignet, 

folgen  Daten  be$  Auftretens  ufw. 

Starte  fioero. 

Ci\Vt  13  3af>ren  alfo  fcfwn  war  fte  aU  ̂ onjertoirtuoftn  unb 

J^V  £ef)rerm  ber  J?arfe  in  granffurt  a.  %Jl.  beim  (üEdcilienoerein 

engagiert.  3f)te  beiben  ©chweftern,  Emilie,  bie  altere,  unb  £illi,  t>tc 

jüngere,  begleiteten  fte  nach  bort,  wo  fte  im  ©etyuge  einer  be^ 

freundeten  gamilie  ihr  £eben  einrichteten«  Emilie  war  „bie  ̂ oltjei" 
im  $aufe  be$  anmutigen  fc^roeflerlic^cn  $leeblatte$,  wie  fte  in 

jeber  gamtlie  faft  in  irgenbeiner  ̂ erfon  ju  ftnben  iji.  3$  felbft 

würbe  fpdter  fo  genannt,  als  man  bie  Stftnlicfyfett  unferer  beiben 

(Sbaraftere  ernannte« 

2111e  brei  Habchen  lernten  bort,  wa$  ju  lernen  notig  befunben 

warb,  unb  übten  fich  auch  im  pra!ttfchen  JpauSwefen.  Wlaxk 

zeichnete  fehr  gut  unb  machte  prachtvolle  ©tiefereien,  wie  fte  eben 

Xalent,  gleif;  unb  2(u$bauer  ju  allem  befafj.  £a$  weitere  fagte 

unö  fchon  ber  $affeler  25ertc^t* 

3n  £eipjig  (ernte  fie  SRicharb  ©agner,  feine  gamtlie,  Sdxodfyaus 

unb  2wenariu$,  beffen  SSerwanbte,  fennen.  (£r  war  täglich  bei  ben 

©efchwtftern  £oew  ju  @5afte  unb  brachte  harten  all  feine  fchweren, 

unfanglichen  3ugenbfompofitionen.  Emilie,  „bie  spolijet",  fehiefte 
ihn  fort,  wenn  er  e$  ju  toll  trieb  unb  Marien  ben  J?of  machte; 

boeb  lief;  er  fich  burch  bie  hinaufwürfe  nicht  fehreefen  unb  !am 

tagtäglich  wieber.  @r  felbfl  nannte  SCRarie  £oew  in  fpdteren  3abren 

noch  feine  „erfk  glamme"  unb  erinnerte  fich  vieler  ©jenen,  bie 

ihr  felbft  febon  langft  entfallen  waren.  3ebenfalle  ging'S  Reiter 
ju,  wenn  er  bei  ihnen  war.  S5eibe  begegneten  fich  1836  in  ber 

2ERagbeburger  3eit  wieber,  wo  $Jl.  £oew  unter  feiner  £ireftion  unb 
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auch  mit  Stty.  Btbtbbtt*3bt»timt  „SRorma*  unb  „9\omco  unfc 

oulia"  fang,  unb  wo  ftd>  eine  Heine  fomtfc$c  (rpifeee  ereignete. 

SR.  Soe»,  eic  fieb  reseemena  in  iRofftnis  „Ctbello"  bat 
fieibentteb  im  legten  Mit  fclbfr  auf  eigener  jparfe  begleitete)  fpracb 

DC11  cer  S3u$1lC  berab  mit  OiiebarC  >lDagner,  Cor  cie  Cper  Ctrtgierte. 

3m  Crcbefter  ging's  namltcb  nitmal  funterbunt  tarntet  unb  Drüber. 
DeSccmona  [ab,  cafj  ©agner  $urücfb(dtterte,  wafjreno  caö  £rckfter 

febon  weit  sorauö  war,  uno  rief  ir)m  son  o6cn  ju:  „weiter, 

weiter".  Daö  $uMtfiim  oerffanb  „S™er,  Scucr"  unfr  fler)  oon 
feinen  spiaßen.  Sine  ̂ ani!  entftanc,  Jrocf>  wurce  caö  ̂ ublifum 
alßbalo  beruhigt,  uno  frtc  £pcr  fonntc  weitergefpieft  werecn.  3n 

jionigöberg  wiecer  gufammen  engagiert,  serfebrten  fie  freund 

fcbaftlieb  mit  ifmt  uno  feiner  ©atttn,  ÜJttnna  planer,  doii  cer  fie 

r>iel  ©uteö  ju  erjdblen  wupte.  ©leicf)  darauf  ging  fie  naen  Bremen, 

wo  fie  niebt  nur  eine  auegejeiefmete  gad^ftcllung  innehatte,  foncern 
aud)  in  cen  erften  ̂ atri^ierfamilien  verehrt  uno  geliebt  würbe. 

Sann  fam  fie  nad)  Gaffel,  unter  <£pob;r$  Direktion.  ̂ pofyr,  Cor 

fie  fweb)  fcbdgtc,  fomponterte  iljr  öiel  für  cie  jparfc  unD  eine  >2(ric 

in  feinem  M lingemannf d^en  „Sauft"  —  eic  ieb  fpdter  felbft  oft  in 
$on$ertcn  gefungen  babe.  —  £inc  gan$  befoncere  2Iue$etdmung 
für  fie  beftano  oarin,  tag  ̂ pobr  ibr  caö  Üfcagio  cer  1.  sllric  Cer 

„Scffonoa"  oeö  fdumeren  jllangee  balber  um  einen  falben  £on  in 
fc»ic  jpofjc  transponierte,  was  er  für  niemanc  fonft  getan  f)dtte. 

£incn  ̂ rief  S.  £poljrs  lafje  id>  fner  folgen: 

&       cen  10.  ̂ drj  1843. 

^ocbgecbrtcö  grdulein. 

3n  2Incrfennung  3oreö  febonen  uno  in  £eurfcb(ano  fo  fcltenen 

Xalentee  cer  >8irtuofitdt  auf  cer  £>arfe,  bitte  id>,  cie  beifolgens 
betl  Duette  für  JÖarfc  und  Violine  als  ein  Slttatfetl  an  bell  &em= 

poniften  frettnbUeftfi  annehmen  }ti  wellen,  fochten  ctcfelben 

Sutten  eine  2>eranlaffung  fein,  mid>  uno  anecre  reebt  balö  einmal 

wiecer  3br  fdwnes  lalent  bewuncern  $u  laffen! 

tylit  ?cr$üglicber  j?edHKbttmg 

3br  ergebender 
^oute  6po^r. 
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@pdter  ftellte  er  ibr  noeb  folgenbeö  3eugni$  auö: 

Daf;  grdulein  Sparte  £oew,  t)tc  eine  SRei^e  son  3abren  alö 

©dngertn  bei  unferm  Äoftbeater  angepeilt  war,  baf;  fte  ferner 

alö  Sötrtuofin  auf  ber  *J)efc>alfjarfe  in  unfern  Konzerten  fjdufia,  mit 
allgemeinem  33eifall  aufgetreten  ift,  wirb  ber  ©abrbeit  gemaf; 
atteftiert. 

Dr.  £oui$  @pobr. 

Gaffel,  ben  12.  2Ipril  1847. 

>TOe  biefe  S^uftrialten  finb  gleteb  ben  ©agnersjlompofittonen 
ein  fKaub  ber  Umjüge  unb  $tit  geworben» 

21u§er  fdmtlteben  bramatifcben  Partien  fang  £oew  aber 

and)  bte  Königin  ber  9iad?t  unb  Äonftan^e  in  ber  (Jntfüfjrung, 

wie  bamalS  übltcb  war,  unb  alleö  untranSponiert  (Egoiömuö 

unb  21rrogan$,  bte  fo  oielen  9ticbt$f6nnem  ju  eigen,  festen  t^r 

letber  gdn$ucf>*  <£o  jtellte  fte  ibr  £t$t  ftetö  unter  ben  @cf)effet, 

unb  e$  würbe  nur  bort  oon  ibr  gefprocben,  wo  fte  eben  fingen  unb 

ftegen  fonnte.  Da  ibr  fetneö  £Öefen  jebwebe  Sfteflame  forgltcb 

mieb,  ijt'S  aucb  ntcf)t  ju  oerwunbern,  ba§  fte  augerbalb  Gaffel 
nur  wenig  be!annt  gewefen,  um  fo  mebr  al$  fte  nur  feiten  an 

anberen  £f)eatern  gafherte,  wa$  „t>on  oben  berab"  ofmefnn  ntc^t 
gern  gefeben  würbe, 

2ln  ©oetbe  fyattt  fte  oon  granffurt  au$  (Jmpfeblungen,  boeb 

machte  fte  in  tbrer  23efcbetbenbett  Feinen  (Gebrauch  baoon,  wa$  fte 

natürlieb  jeitlebenS  bereute,  @te  fang  unter  £Öeber,  @pobr, 

SCftarfcbner,  SKtcbarb  ©agner,  ̂ einrieb  Dorn;  ©pontint  kannte  fte 

ebenfalls,  ber  ibr  noeb  in  fpdteren  3abren  ein  auSgejetcbneteö 

^eugniä  al$  ©efanglebrerin  febrieb*  Ju  Kollegen  b<*tte  fte  bie 

©cbrobersDeorient,  9ftaltbran,  ̂ iftor  unb  Sonntag,  3b*e  Stimme 

war  ein  feboner,  fatter  Sopran,  bem  feine  gebler  anbafteten.  Xrog 

aller  51nftrengungen,  (Gemütsbewegungen  unb  ̂ cbicffalsfeb lagen 

bebtelt  noeb  tbre  ©ttmme  biö  jum  77.  3abr,  furj  t>or  ibrem  £obe, 

ben  ungetrübten  Klang,  bte  gülle,  ben  ©lan$  ber  3ugenb,  Sterns 
teebnif,  Friller  unb  Koloraturen  waren  baä  Söollfommenfle,  waö 

man  fjoren  fonnte,  unb  legtere  würben  niebt  nur  mit  Söeroe, 
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Äirfirfrf  irijtt  ijoftfieaicr. 

grcitag  »ti  a  ©rcrmbtr  IS37. 
Abonoeaeot  sospendn. 

3aa  «<arfW*  »er  ■—iifi.Brrl»  tnmMk  »lf»r : 

(&  u  r  9  a  n  i  ( r  ♦ 

»urftirötlirtfS  f&of  tfcrater. 

©MBtrftaa.  »fH  12.  8pn(  193a 
m  —  Mi  t>  er**»  «iniBBt. 

£  <  fl  0  c  <|, 

Sntrigue  imb  £tefo £xa  a  4  Hatjügra ,  »u>  trn  grjiijbüHfctB  bri  Ccnbt 
(Bi  bnbfbultncn  «Bö  dc-b  Vibtr 

fb  y<  brardV  Sitae  b«t*nrrt  t*a  tra  ?m*T«  o.  «itttfiBett. 

Matal  *—  m  a~*>  t*~.  ■  ■  «' f.»..«.  V   •—  »-a* 
aaaaaj   *~  *— 

©•Mfrft«»  In  2a  Efttmbrt  1937.  Oitißaj  »ci  L»ai  193a 

9? 
«  r  m  u     SWtri  

*tr CW  f«  5  9ifji4.ni,  aaä>  im  graBj»üi'4ni 
Oftx  a  2  Stafiiigfi,  tu  J*r!ir  ScmaiL  w  Ccribe  ab  Ä  5Df.laji4.it  bearbeitet  «es  21  $clL 

m»  Wilin  enniL  *»'f,t  »»»  w«ncn.t — ^— ^— — — — — 
Ktmi«  •••         •••  •<.«*.  W»*4 

»,..,...  «..Wh.       .  - Ma    »..iw»  ••»•< 
•■.«.<>•..  ■  >....  ■■■■  ••w* ■  mm   Ii«ik.   Vtl.fn.  ••■motlMIM. •    .  ..       e.  ..   ̂   Imm  f  ...»-  »..  a.a 

fUrfür«$tltrtjeä  $oftt,eater. 
Ceiita*  »ci  iLgcbriat  lS3a 

Dir  BÄrffor. 
Zm  tt  2  9ntjüim,  om  SJsjart 

Miiiii 

*utfür«tlictje«  #ofttjeater. 

eciBtag  bei  a  9;cil  183a 

Grefe  rwnjBtifd>e  £Jm  u  5  Safta«/!,  Bad)  bna 
gTttitffdXS  M  C  Stritt  ms  griebenfe  eimcBtcid;. 

«»flf    »Ol  6ll(»B. 

iiimii. 

paa     j.i  . . «••--•  »..f  
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SR  o  B  t  a  g   b  t  n  4  3  u  n  i  1838. 
Abonnement  suspenda. 

©et  ÄK«artttetin  (Eggten. 
£troif(fc  £>p«  in  2  Stufjugcn,  »on  ©aetano  Scfft. 

3Rii»f  rcn  2Rto«rbrtr. 
ctm  3t«litnif(toi  wn  Jiriibmfe  8fmcnmtf). 

pimitt ■4M*  Calla        I  ■»•.;»   ■      «m  glfKL 

fltttfnrfffirficfl  ̂ offf eoicr. 

ecBBflbtBfc  bfB  20.  Ottebti  1838. 
IS*  Staflriim*,  im  fflfrm  abooinmnt. 

St  i  u   «  f  ■  S  u  I  i  r  l: 

Somifdjt  Oper  tn  3  8ufjügtn,  nad>  Um  3wi:tr.ifd}f3. 
«nun»  son  a  t ' « 1 1. 

finrfrirffrief es  3§offpeof*r. 

SR  i  1 1  n>  c  (b  f  c  rt  2  9.  «Rai  183  9. 
**  Scrtltfuns  im  «4)t<n  atennramt 

$  t  HTn  i>  i 
©rc§e  C|«r  iB  3  SfufjugfB,  mb  Cbuarb  ©tfcf. 
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fontern  oft  mit  gerabeju  flaffifd^er  @ranbc$$a  gefunden.  £in 

23cwciö,  wie  burch  richtige  23chanblung,  Organe  jebem  Hilter  ju 

fpotten  vermögen. 
£nbc  M  3abrcö  1847  (ernte  Sttarie  £oew  ben  £>elbcntcnor, 

darl  ttugufl  £e$tnann,  fennen.  3(>re  @d?wefter  £iUt  war  an  ben 

äaffcler  .öoffchaufpiclcr  ̂ ault  verheiratet  gewefen  unb  nad>  furjer 

£be  geftorben.  Den  Lintern  bic  SWuttet  $u  erfeeen,  ging  Emilie 

511  ihrem  echwager  s)>auli.  —  ÜR.  £ocw  reichte  (Earl  iHugujt  Lehmann 

bic  Jpanfc  511m  35unbc,  verlieg  bae  «ftaffeler  JÖoftheatcr  unb  be= 

entete  hiermit  —  leiter  nur  $u  vorzeitig  —  ihre  Karriere  alö 
Sängerin. 

9D?it  tiefem  23untc  fegte  fie  fid>  anftatt  tcr  iDtyrthenv  eine 

Dorncnfrone  aufo  Jöaupt,  tic  ihr  erfl  fehr  viel  fpdtcr  wiecer  ab; 

genommen  werben  follte.  Die  ©unten,  tic  fie  ihr  trüefte,  fpielcn 

in  mein  £eben  hinein;  von  ihnen  fann  id>  mehr  erzählen  ale  von 

tem  verhältnismäßig  furzen  GHücf  ihrer  jUmftlcrlaufbabn. 

SDictne  Ottern. 

9)?aric  £ocw,  Sari  2luguft  Sehmann. 

1848-1853. 

SDteine  3Rutter. 

üßenn  tae  3af?r  1848  nur  mich  jur  »ißelt  gebracht  hatte, 

BimtC  ich  mir  jur  >2luf$cichnung  tiefe*  (Treigniffeö,  gleich  Xante 
Amanta,  eine  neue  geter  fdnieiten.  iSftit  3Rcnf$cnblut  war  in- 

teffen  tie  3abre$$abl  ins  25uch  ter  ©efchichte  bereits  ctngefdwbcn, 

meine  »lßcnigfeit  fam  alfo  gar  nicht  in  23etradn.  Der  24.  91o= 
vember  1848,  an  tem  ich  geboren  würbe,  lag  inbeffen  fdwn  wieber 

weit  entfernt  von  ben  fchrecflichen  (Treigniffen.  Daß  jKevolutio= 

ndre,  bae  ich  in  mir  trug,  machte  fich  noch  ntcf>t  geltenb.  Ctö 

war  in  äÖürjburg  in  ber  ̂ antgaffe,  wo  id)  bae  Ziäst  ber  2Belt 

„alö  >2lffe"  erblicfte,  wie  meine  Butter  cqdfjlte,  benn  id)  war  am 
ganzen  Körper  mit  fehwarjen  paaren  bebeeft.  3um  ©lucf  waren 
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bie  Gütern  nur  auf  ber  Durchreife,  e$  fannte  un$  feiner.  2lber 

noch  ein  ganjeä  3afjr  fpdter  „fchlief"  baä  ßinb  immer,  wenn  e$ 
jemanb  ju  fefjen  begehrte,  unb  erp  im  jweiten  3ahre  fing  ich  an, 

mich  menfchuch  umjugeftalten.  3n  SSürjburg  oerweilten  wir  nur 

fech$  lochen;  bann  ging'S,  glaube  ich,  nach  SKotterbam.  $on 
bort  blieb  mir  auö  ben  Erklungen  meiner  Butter  eine  fomifche 

©jene  in  Erinnerung.  Die  Jpdufer  waren  bamalö  fo  bünn  unb 

fehlest  gebaut  wie  jegt,  man  fonnte  jebeö  Sßort  oerftehen,  ba$  im 

D^ebenhaufe  gebrochen  würbe.  Steine  Eltern  faßen  am  Söorabenb 

oer  Oper  „Prophet"  beim  9cachteffen,  als  burch  bie  SÜBanb  beö 
9tachbarfjaufe$  fich  Stimmen  oernehmen  liegen.  E$  waren  bie 

bret  2Biebertdufer,  bie  ein  Komplott  fchmiebeten,  am  anbern 

borgen  bem  Direktor  burchjugehen  oerabrebeten.  SSftein  Später  — 

Prophet  —  fah  'fich  nicht  oerpflichtet,  bie  2Btebertdufer  §u  oers 
raten,  obwohl  e$  nur  billig  gewefen  wäre,  ihren  fchnoben  Verrat 

an  ihm,  bem  Propheten,  ju  rächen.  Ob  bie  Oper  ohne  ̂ Biebers 

tdufer  anberen  2lbenb$  war,  ift  mir  entfallen.  —  3n  S3rauns 

fchweig,  oon  wo  bie  Oper  nach  bem  fleinen  23abeort  —  2lmaltem 

bab  —  ju  einjelnen  Söorftellungen  hinüberfuhr,  begegneten  meine 
Eltern  juerft  Ulbert  9Uemann,  ber,  als  ̂ wanjigjdhriger  c&cnfatf$ 

bort  engagiert,  mich,  <*l$  jweijdhrigeö  $inb,  auf  ben  Firmen  hcrums 

trug.  $8on  bort  ging'S  wohl  nach  Hamburg,  wo  meine  ©chwefler 
$?arte  am  15«  yjlai  1851,  große  Drehbahn  9tr.  8  geboren  würbe. 

(22  3ahre  fpdter  wohnte  fte  jufdllig  in  berfelben  2Bofmung.)  3ch 

glaube,  baß  wir  bann  nach  SCRainj  famen,  wo  ich  nur  beim  Jper* 

unterftetgen  ber  £reppe  ein  £och  in  bie  ©tirne  fchlug.  Die 

2Bunbe  mußte  genaht  werben  unb  brauchte  mehr  al$  20  3ahre, 

um  ganj  ju  oernarben.  —  Söon  ba  nach  Hemberg.  Dort  wohnten 
wir  im  Xheatergebdube,  wie  baö  fo  ©irre  war.  $on  fytx  an  er* 

innere  ich  mich  fch^n  felbftdnbig  an  fo  manches.  5ln  unfere 

große  fchone  ©ofmung,  an  ba$  Eßjimmer  unb  an  eine  furchtbare 

bracht  Prügel,  bie  mir  mein  Söater  eineö  Ungehorfamö  wegen  er? 

teilte;  ein  ̂ erbrochener  Heller  war  bie  Urfache.  3ch  fcbrie,  9ttama 

weinte,  meine  f leine  »Schwerer  heulte  laut,  ba  fte  niemanb  fcblagen 

fehen  fonnte,  unfer  gamilienbiner  war  geftort!  —  Dann  erinnere 
ich  mich,  meinen  Söater  al$  Fra  Diavolo  in  ber  legten  @jene  ben 

gelfen  herunterfallen  gefehen  ju  höben,  waö  mir,  gleich  ber  obigen 
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23egebcnbcit,  einen  bechft  bebeutenben  Sinbrucf  (unterlief;.  —  Dann 
scrwifchcn  fieb  meine  Erinnerungen/  unb  erft  auf  ber  SKeife  son 

Hemberg  nacb  >)>rag,  unb  in  *prag  am  Eicrmarft  beleben  fie  fief) 
wieber. 

Dtocf)  ebe  wir  tiefe  9\cifc  unternebmen  unb  unö  für  fecb$er)n 

3abre  in  *Prag  einrichten,  mu§  icr)  meinen  -Sater  eerftcllcn,  wie 
er  mir  im  ©ebachtniö  lebt. 

@arl  Sluguft  Sc&mann  war  ein  greger,  ftarfer,  fchencr,  febr  gut= 

mutiger,  eft  aber  febr  jdbjernigcr  ÜRann,  beffen  3"9C  id?  nid?t 

alleine,  fenbern  teffen  Jpcftigfcit  icr)  leifcer  auch  *?en  ibm  geerbt 
babe,  wabrenb  meine  sEchwcjter  unferer  fanften  Butter  glieb,  bas 

für  aber  feine  Unftetigfeit  mitbraebte  unb  £rnft  unb  gleij;  ber 

Butter  wieber  auf  mieb  gefallen  waren. 

2116  sebn  einee  staetmufifue  in  jüterbeg  geberen,  würbe  er 

für  ÜRufif  erregen  unb  begann,  gleicf)  Ulbert  Ohemann,  ̂ aulinc 

¥ucca,  Amalie  3eachiin  unb  anberen  mebr,  feine  ibwterlaufbabn 

im  ̂ r)or,  veie  bad  tamalö  meift  ber  gall  gewefen,  ba  man,  um 

.Uünitlcr  ju  werben,  r»en  unten  auf  bienen  mufcte.  »Den  meinem 
©refjvatcr  Lehmann  fenne  icr)  nur  einen  93rief,  werin  er  bem 

sebn  feine  greube  über  beffen  -üßeblcrgeben  auefpricht,  ibn  aber 

bittet,  nicht  $u  eft  $u  fcbreiben,  reeil  bae  ̂ erto  $u  teuer  fame.  — 

-IRcin  s2Jatcr  hatte  eine  b^rrlicbe  j"?clbcntenerjtimmc,  nabm  au$; 
gezeichnete  Stellungen  ein,  gewann  £t)xcn  unb  Öclb  genug,  um 

einer  gefieberten  Jufunft  gcwi§  }u  fein.  £e  würben  ibm  in  ba= 

maligen  Ärihfen  nebft  feiner  f ebenen  stimme  guteö  spiel,  »Ißarmc 
unb  effcftsellcr  Qluebruef  nachgerühmt.  Sange  neef)  wäre  ibm  ein 

glanjcnbcö  ?cben  befchieben  gewefen  ebne  feine  streitfucht.  2Jbcr 

niebt  biefe  allein,  aueb  fcblimmerc  Scibcnfchaftcn  nagten  an  bem 

fe  furjen  gamilienglücf.  £runffucht  unb  spiel  begannen  — 

reenn  auch  eben  nur  in  tat  Kwffayw  —  ibr  3erft°run96nxrF. 
Unbcfergt  um  feine  unb  feiner  gamtlic  3ufunft  hielt  er  nirgenbs 

aus.  Unb  bech  hatte  meine  Butter  allce  für  ihn  aufgegeben  im 

Vertrauen  auf  ein  glückliches  ̂ ufammculcben  ^cr  gamtlie,  bae 

ihr  fe  febr  am  jpcqen  lag  unb  jeber  echten  grau  im  23ufen 

webnt.  Ungleich  war  ber  2?unb  unb  tarum  unglücklich).  2Bae 

follte  bei  bem  ewigen  jperum^chen  aus  ber  Jufunft,  wae  aus 

ber  Erhebung  ber  jiinber  werben?    jpeffnungsleö  faf>  meine 
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Butter  betten  entgegen»  Die  fanfte  fchweigfame  grau  entfchlof; 

fiel)  tapfer  ja  einet  Trennung,  fcet  itinber  wegen,  bie  meinem 

Vater  auch  einleuchtete  unb  woju  er  fcfjweren  JpeqenS  feine  £in= 

willigung  gab*  Seiber  hatte  meine  Butter  nicht  ben  9J?ut,  in  ihre 

alte  Stellung  als  bramatifche  Sängerin  jurücfjufehren,  fie  mar  ja 

nun  faft  45  3af)re  alt  Vielleicht  auch  nahm  fie  einen  $ufalt 

gar  ju  fchnell  wahr,  inbem  fie  ju  einer  Stellung  als  ̂ rofefforin 

ber  #arfe  am  Präger  SanbeStheaterorchefkr  griff,  welche  ihr  burcf) 

greunbe  angeboten  würbe»  £Bie  bem  auch  fei/  fie  9<*b  ih*em  ©chicf* 

fal  baburch  eine  entfcheibenbe  ̂ Beübung.  2Benn  fie  bamit  auch 

ubermenfchliche  5IrbeitSlaften  unb  borgen  auf  fich  nahm,  eS  war 

bennoch  ju  unferem  ©lüct\  2llleS,  waS  ich  hn  ̂ xtm  9vuf>me 

fagen  fonnte,  wäre  ju  wenig,  unb  fo  laffe  ich  öm  beften  bie  Vers 

hdltmffe  unb  (£reigniffe  für  fie  fprecben» 

3n  Semberg  hatten  meine  Altern  bie  ©chaufpielerfamilie  Horner 

fennen  gelernt  2llS  meine  Butter  mit  bem  jungen  Ehepaar 

eines  2IbenbS  in  ber  Soge  fafi,  um  SRoffiniS  „Dthello"  mit  ̂ apa 
ju  h^en,  fagte  $err  Horner  im  legten  5lft:  „Die  DcSbemona 

habe  ich  benn  boch  anberS  gehört  unb  gefefjen;  unb  bie  Dame  hat 

fich  fogar  ihr  Sßktbenlteb  felbfl  auf  ber  Jparfe  begleitet".  2luf  bie 
grage  meiner  Butter,  wo  baS  gewefen  fei,  antwortete  Jperr  Horner: 

„3n  Gaffel"»  —  2llS  fich  nun  -Üftama  als  eben  biefe  DeSbemona 

ju  ernennen  gab,  gab'S  Staunen,  3ubel  unb  eine  SebenSfreunb* 
fchaft  31(6  SKomerS  nach  ̂ Prag  überfiebelten,  hatten  fie  bort  oon 

ber  freien  ©teile  gehört,  machten  Direftor  ©toeger  auf  meine 

Butter  aufmerffam,  unb  bamit  fielen  bie  2Bürfel  für  unfer 

ferneres  ©chtcffal. 

Anfang  beS  Sethes  1853  faß  SDtama  alfo  mit  uns  jtinberchen, 

ich  etwaö  über  oier,  meine  ©chwefter  einbreioiertel  3ahr  alt,  in 

bem  „^oftfutfehf  äffen"  unb  fuhr  mit  uns  gen  $>rag.  2Bte  lange 
wir  unterwegs  waren,  weif?  ich  nicht;  bie  SReife  mufj  aber  fcf>rccf= 

lieh  gewefen  fein  für  meine  Butter;  allein,  mit  $wet  fo  wilben 

Lintern,  wie  wir  eS  waren.  2llleS,  was  mir  baoon  in  Erinnerung 

geblieben,  ifl,  baf  mir  9ftama  einmal  jurief:  „Silli,  ein  Duf)!" 
2Öar  ber  Einbruch  wirf  lieh  ein  fo  ftarfer,  ober  ifi  eS  Crinbilbung, 

baS  Sxefj  meine  ich  heute  noch  ö"  ber  QBalbecfe  dfen  $u  fefjen. 
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ir  man,  tcn  lana«  3Danbrrf<$afr  roifbftffrjrcnb,  im 
Slbrnbfennrnqjanjf  ffinc  Primat  licgrn  firf>r,  fo 

ffhrn  wir  jurücf  auf  un|>rr  .Äinbhfif,  von  landein  tffbcn*- 
lrc^f.  *3Qc$  jharjlt  vera,olbft.  3n  öfl'm  fpifqdt  fia)  brr 
®(anj  b<<  ®lücf$,  bi*r  £rffnntni6,  ba§  wir  finf  lirbr 
%JXuttfT  bartrn,  bir,  um  un6  in  bitfrrer  Serge  lebrnb, 
unfrrt  .Kintbrit  fo  unrnblid)  gjü(fli(t)  a/ftaltftf,  bafj  fdbfi 
b*r  Öiuhm,  ju  b«n  fit  un*  ijffürjrt,  fit  ju  rtrbunfdn 
nicht  trrmcd)tf.  — 

1. 

Unfcr  &interbimmelreicb  lag  in  ten  „£rei  Irenen"  am  Eiermarft 

in  $rag.  £aö  alte  >£orberbau*,  in  welchem  unfer  Jpaueberr 

l'eberer  refibierte,  batte  Rauben  nach  rem  ÜRarftc  $u,  worin  fieb 
Räten  befallen.  £in  greger,  langer  JÖof  würbe  ?on  $wei  neuen 

Seitenflügeln  gebilbet.  om  linfefeitigen  3lu9c^  batten  wir  eine 

f leine  ©ofmung  inne,  tie  aue  einem  grojicn  Bimmer  unc  einer 

&ücbe  beftanb.  £in  alte*  Jtfinterbau*  —  aüeö  feil  einmal  Softer 

gewefen  fein  —  fcblo§  ten  i?of  ab  unc  war  bureb  eine  neue  Stiege 
mit  rem  unferen  ?erbunten.  sidmtlicbe  (Gebaute  waren  ̂ weiftoefig. 

3n  allen  ̂ arterrerdumen  waren  Gcfchafte,  im  Jpinterbaufe,  twn 

beiben  cciten  ter  Müllgrube,  jwei  grojje  Öewelbe.  om  erffen  siteef 

beä  alten  »tnterbaufee  eine  große  Wohnung,  tureb  eine  Diele  oer* 

bunben,  tie  im  ̂ weiten  ctoef  eine  Öaleric  biltete,  auf  welcbe  wieber 

eine  "üCRenge  fleiner  Wohnungen  liefen,  beren  genfter  teilweife  wieber 
auf  einen  ̂ weiten,  fcbmalen,  gartenartigen  Sief  —  ben  älofrerfircbs 

bof  —  gingen.  üDceine  angenebmften  Erinnerungen  haften  an  bem 
einen  großen  ©ewelbe  M  Jöinterbaufee,  in  bem  bie  ,ftolonialoor= 

rate  beö  äaufmannö  älein  aufgefpeiebert  lagen,  ber  unö  jiinber 

oft  einlub,  in  tiefe  ober  jene  Xonnc  $u  faffen,  um  Dtofinen,  Banteln 

unb  Mfft  ju  langen,  ober  aueb  an  einem  rinnenben  eprupfaf  ju 

leefen.  M{|  icb  aber  einmal  —  „ungelaben"  —  nacb  einem  fcfcetns 

6* 
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bar  mit  <&t)vup  gefügten  ©lafe  langte,  ba$  überlief  unb  mir  J?anb 
unb  21rm  oerbrannte,  weil  ber  ©prup  Vitriol  war,  würbe  mir  baö 

@chlaraffenlanb  für  immer  oerfchloffen. 

3m  jweiten  <©tocf  ̂ ielt  gräulem  23(ow$?t)  einen  Wintergarten, 
ben  nur  $inber  erfter  gamilien  befugten»  $aum  hatte  fich  9)?amachen 

eingerichtet,  meine  ©chwefter  ihren  jweiten  ®eburt$tag  gefeiert,  fo 

würben  wir  beibe  morgenö  um  9  Uhr  hingeführt  unb  um  12  Uhr 

wieber  abgeholt  -JRama  bezahlte  nicht  mit  @e(b,  fonbern  gab  ben 
fleinen,  alle  nicht  über  fechö  3ahre  alten  Sßkfen,  bafür  täglich  eine 

©ingfhmbe.    „$omm  lieber  oon  Wlo^axt,  „Wommt  ein 

Sßogerl  geflogen",  „Sßkijgt  bu  wieoiel  ©ternlein  ftehen"  unb  wie 
fic  alle  fjeif^n,  bie  retjenben  Wtnberlieber,  jwitfcherten  wir  $inbercf>en 

mit  £uft  unb  Siebe,  woju  SRamachen  —  wenn'ö  recht  gut  ging  — 
bie  jweite  Stimme  fang.  25et  grduletn  231ow$ft)  (ernten  wir  beutfcbc 

unb  franjofifche  @ebichte,  ©efprdche,  25ucferln  machen,  b.  h*  unö 

verbeugen,  unö  gerabe  hatten;  perlen  an  (schnüren  aufgehen  unb 

jdhlen ;  Simpeln  au$  @la$perlen  anfertigen,  mit  benen  greunbe  unb 

Söerwanbte  befchenft  würben  unb  bie  gar  nicht  fo  billig  waren,  wie 

fic  auöfahen;  £ur$,  aKeö,  waö  ju  einer  guten  Ziehung  gehört  unb 

fo  fleine  $inber  eben  leiften  Fennen.  9Cftit  großer  Siebe,  unenblicher 

©ebulb  unb  einer  gewiffen  Strenge  behonbelt  —  benn  grdulein 
23low$ft)  frellte  unö  in  ben  £ÖtnFel  ober  lieg  auch  mal  auf  Crrbfen 

fnien  —  (ernten  wir  fo  mancheö  fpielenb.  ©lücFliche  Erinnerungen 
Fnüpfen  fich  an  biefe  Sehrjeit  unb  an  ade  bie  lieben  Wtnberchen, 

bie  mit  unö  grof  würben,  ©pdter  fiubierte  unö  SDtoma  fogar 

fleine  ©tüdfe  ein,  bie  wir  entweber  in  ber  ©chule  felbfl  ober  auch 

im  Urfultnertnnenflofter  fpielten.  S5iö  ju  meinem  jwolften  3ahre 

blieb  ich,  mit  faft  allen  meinen  ̂ itfchülerinnen  oereint,  bei  grdus 

lein  23low$fn,  beren  $inbergarten  fich  nach  unb  nach  ju  einer 

höheren  Xochterfchule  umgestaltete.  Dann  befuchte  ich  S^xi  3^hre 

lang  ba$  3nfhtut  oon  9#onfieur  unb  -JRabame  @lottu,  wo  nur  in 
franjofifcher  Sprache  gelehrt  unb  gefprochen  würbe,  unb  anderthalb 

3ahre  bie  Urfulinerinnenfchule.  Die  grofje,  robufte  -H^ater  *Prdfeft, 

welche  bie  Sftechenfhmbe  gab,  fyattt  mich  befonberö  inö  #erj  ge^ 

fchloffen  unb  gab  fich  ehrliche  $Rüfyt  mit  mir,  bie  ich  fehlet  lohnte. 

Über  Siegel  be  tri  unb  $ettenfa§  brachte  ich  nicht  unb  flehe 

heute  fogar  tief  unter  bem  Birnau  biefer  SftechenFünfte,  oon  benen 
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mir  einzig  baö  ju'ichcnrcdmcn  noch  gelingen  will.  2lm  Itcbftcn  bc= 
fuchte  id>  bie  3cid>cnttunbcn,  bie  une  bie  fchone,  junge  ednoefter 
2?crnharbinc  erteilte;  ba  aber  mein  Talent  bafür  $u  unbebeutenb 

war  ober  aud>  tic  ctunten  nicht  hinreichten,  eine  foldK  Äunfl  in 

mir  $ur  Entfaltung  }u  bringen,  brachte  ich  eä  auch  hierin  nidu 

war.  »Ben  ba  an  hatte  id>  nur  nod^  einzelne  ̂ rivatftunben.  gran 
jofifen  bei  3Ronfieur  Gbaufficur,  ber  baö  große  \!oö  gewann,  unb 

cchonfchrcibuntcrricht  bei  JÖerm  Wiefel,  einem  armfeligen,  hageren 

alten  üftannc,  bem  ber  JÖunger  au6  ben  klugen  unb  all  feinen 

.Kleibern  fah.  ÜRama  bezahlte  ihm  fünfzig  Äreu^er  pro  vstunre 

unb  fegte  ihm  auch  gut  gefchmierte  unb  belegte  ccmmcln  vor,  Cic 

vielleicht  feine  einige  üD?abl^cit  im  läge  btlbeten.  deiner  vsdneeftcr 

JJkinbfchrift  ficht  nicht  nadi  echonfehreibfrunben  aue,  unb  auch  id> 

bm  Feine  .ftalligrapbin  geworben,  ilber  ber  arme  alte  i)err,  ben  wir 

fo  gerne  gleich  3citwerten  fonjugierten:  »je  nicle,  tu  nicles,  il 

nicle,  nous  niclons,  vous  niclez,  ils  niclcnt«  ijt  wirf  lieh  un* 

fdujlbig  baran;  benn  bamale  vermochten  wir  nod>  nicht  bae  Un= 

recht  einer  fchlcchten  jpanbfchrift  anberen  gegenüber  ju  beurteilen 

unb  $u  verbammen.  .Hann  er  von  oben  herab  mich  ̂ uchftaben 

malen  fehen,  um  ihm  unb  feinen  Behren  geredet  $u  werben,  unb 

ahnt  er,  in  wie  herzlicher  :Keuc  ich  feiner  labci  gebenfe,  bann  barf 

ich  feiner  *8er$cihung  fidler  fein. 

ehe  ich  grdulcm  SMewefne  höhere  i6chtcr|"chulc  verlief;,  hatte 
fie  eine  neue  >}Vnftenärin  bei  fich  aufgenommen,  25cttn  göurm, 
cm  hubfehee,  luftige*,  ̂ u  tollen  erreichen  aufgelegtes  üWdbel,  bie 

fie  einfabclte  unb  wir  ihr  auszuführen  halfen.  Wach  irgenbeinem 

folchen  „neefifchen  sitreich"  —  es  muß  nichte  cchlimmes  gewefen 

fein,  fonft  würbe  idi's  behalten  haben  —  würbe  bae  gan^e  3ns 
fhtut  eines  Borgens  in  cm  3immer  befohlen.  £a  niemanb  bie 

2lngeberin  fpielen  wollte,  follte  ein  „Gottesgericht"  bie  cchulbige 
bemasfieren.  Ein  großer  üRarftforb  ftanb  auf  einem  Escabcau, 

unb  wir  würben  beorbert,  eine  nad>  ber  anberen  unfere  rechte  fianb 

unter  ben  £ccfel  $u  führen  unb  bamit  ben  inncliegenben  Öegem 

ftanb  $u  berühren.  £o  geheimnisvoll  wie  biefee  Gericht  auöfar), 

fonnte  e$  einen  wirf  lieh  ängfrigen;  wußte  man  boef)  nidjt 

einmal,  waö  in  bem  jiorbe  war!  £ie  mcijtcn  Habels  waren  fo 

bumm,  ben  inliegenbcn  Gfcgcnüanb  wirflid^  $u  berühren;  nur  ich, 
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bie  £unte  roch,  Mutete  mich  baoor,  £Bdhrenb  nun  famtliche  WliU 

fchülerinnen  mit  fchwarjgefdrbten  #dnben,  burch  baö  (Gottesgericht 

gebranbmarft,  fyzxauütamm,  ging  ich  alö  weiggewafchene  Unfchulb 

auö  ber  hochft  oerfdngltchen  3nquifition$probe  fwor*  3m  $orbe 

faß  nämlich  eine  grofje,  lebenbige,  mit  9tufj  angefchwdrjte  #enne!  !  ! 

$om  ̂ weiten  Stocf  in  ben  erften  $u  gelangen,  ift  ntc^t  fchtoierig, 

wenn  man,  wie  wir  $tnber,  mehrere  ©tufen  auf  einmal  ju  nehmen 

gewohnt  war*  31m  liebften  hatte  ich  ben  ganzen  erften  Stocf  übers 

fprungen.  Dort  Raufte  ber  Barbar,  CEolefHn  Kuller,  in  feinem 

$lamerinftitut,  baö  er  im  herein  mit  feiner  ©chwefter  mir  ju  einer 

wahren  Spblk  gefaltete*  jlaum  war  icb  fecf>ö  3af)re  alt  geworben, 

als  ftc^>  meine  Butter  um  einen  greiplag  in  biefer  Slnftalt  bewarb, 

ben  ich  nach  einer  Prüfung  auf  fech$  3af>re  erhielt  SCRama  ging 

unbarmherzig  in  ihrer  @rjiehung$methobe  oor,  bie  ihr  allerbingö 

mehr  Unannehmlichkeiten  einbrachte  alö  unö,  wa$  wir  $inber  aber 

gar  nic^t  efHmterten.  SCftama  hatte,  obwohl  ben  größten  Drcbefters 

mitgüebSgehalt,  boch  nur  fechöhunbert  (Mben  jährlich»  Oleunjig 

©ulben  foftete  bie  ©ohnung,  unb  weniger  alö  ein  ̂ immtx  unb 

eine  $ücf)e  fonnte  man  boch  nicht  haben.  2iuch  mufjte  9ftama 

ihre  #arfenfaiten,  bie  eine  Heine  Summe  oerfchlangen,  felbft  ftellen. 

(Grofje,  überfponnene  S3a§faiten  fofteten  je  jwei  (Bulben.  3um 

©lücf  fprangen  biefe  nicbt  gar  fo  oft,  fam  e6  aber  oor,  fo  gab  eö 

un$  jebeSmal  einen  SRifj  in  J?er$  unb  (MbbeuteL  Obwohl  baö 

Xh^ater  eine  $arfe  pellte,  jog  ilttama  e$  boch  sor,  ihr  eigenes  3n* 

ftrument  ju  benügen,  mit  beflen  wunberoollem  jtlang  fich  baS 

anbere  nicht  meffen  fonnte*  9tur  burch  enharmomfche  2krwech$z 

lung,  bie  $ftama  tnel  Umfchretberei  unb  ©tubium  foftete,  machte 

fie  e$  möglich,  bie  fchnnerigen  £>rchefterpart$  auf  ber  einfachen 

spebalfjarfe  ju  hcxväiü^c^  bie  nur  um  einen  halben  Xon  bie  bia* 
tonifche  Xonleiter  unb  nicht,  wie  bie  fpdtere  Doppelpebalharfe  um 

jwei  halbe  Xone  mobulieren  fonnte.  Um  baö  wertoolle  3nftrument 

nicht  täglichen  Transporten  in  Sßtnb  unb  ©etter  auSjufegen,  lieg 

fich  9Äöma  im  Zfycattx  ein  ̂ tntmcr  einrichten,  wohin  fie  täglich 

jum  Üben  ging,  alfo  boppelte  sBege  machen  mufjte*   9tfe  lieg  fie 



m.  »u*:  <Pra$.  1863-1868. 
87 

einen  lag  vorübergehen,  ohne  nicht  minteftend  1 — l1 2  ̂tunte 

geübt  $u  haben.  Dicfc  Unbequemlichkeit  war  bauptfacblich  fcf>ul£>, 
taß  ich  fo  fpat  anfing  Jöarfe  $u  lernen,  um  ed  fchon  nacr)  3af)rcd; 
frift  aud  temfelben  ©runte  wicter  aufzugeben. 

25ei  unferer  Ubcrfictlung  nach  9>rag  brachten  wir  wohl  23erten, 

¥eib=  unt  Jpaudwafchc,  Silber  unt  ©artcrobe  mit  —  2urudgegen= 
Kante,  Otipped  ufw.  waren  bei  £nfcl  ̂ ouli  in  Gaffel  einjtwcücn 

untergebracht  worden  — ,  aber  feine  üttobel,  tie  nun  auch  angefchafft 
werten  mußten.  Do  3Rama  über  große  Barmittel  nicht  oerfugte, 

mußte  fparfam  unt  oorfichtig  vorgegangen  werten.  Unter  folchen 

Umftdnbcn  war  an  tie  ̂ nfchaffung  cined  5lu9clö,  ten  und  G.  Üftüller 

für  250  (Multen  übcrlaffen  wollte,  nicht  $u  teufen.  Üben  mußte 

ich  aber.  Füller  offerierte  SWama  in  tiefer  Verlegenheit  ein 

«ftlafTcn^immcr,  worin  ich  jeten  borgen  von  7 — 8  Uhr  üben  turfte. 
3m  iöinter  ging  ÜRama  fchon  um  6  Uhr  hinunter,  um  mit  unferem 

Brennmaterial  $u  heilen,  tamit  Glichen  warm  faß»  Die  iKute 

lag  auf  tem  Klavier,  teffen  erinnere  ich  mich  fehr  wohl,  hoch 

wurte  fie  nie  ernfrlich  gebraucht. 

Die  grcipldec,  wie  fie  in  allen  3J?ufifmfhtutcn  >]>ragd  ein* 
gerichtet  waren,  bezahlten  Präger  Slriftofratcn.  jperr  Füller  ließ 

und  reichlich  entgelten,  wad  wir  ihm  —  feiner  Meinung  naef)  — 
nicht  einbrachten,  Gr  ließ  an  (Grobheiten  nichtd  $u  wünfehen  übrig. 

3n  w>n  ihm  erfuntenen  gmgernc^cn  mußten  wir  an  frummen 

Klavieren  Fingerübungen  machen,  tic  mich  oiele  Xräncn  fofteten. 

$cullcrd  )^\nb)c  ̂ chwejter  war  aber  faft  noch  fchlimmer.  Jöatten 

wir  und  mal  ein  paar  Minuten  „fchmu"  gemacht,  gleicr)  hatte  fie 
ed  audgewittert  unt  brachte  und  $u  ten  frummen  Fingerübungen 

jurüef.  3ct)  mag  ja  wohl  jeitweife  faul  gewefen  fein,  gewiß  ift 

aber,  taß  icr)  nie  einen  [gunfen  Siebe  von  tiefer  ̂ eite  empfing, 

alfo  auch  nie  tamit  vergelten  fonnte.  filt&M  aber  geigte  fief)  ter 

ganzen  gamtlie  weit  über  ihre  'öerhältniffe  erfenntlicr). 
Viele  ©cfmler,  tie  fich  üfttüllcrd  (Grobheiten  nict>t  gefallen  laffen 

wollten,  traten  aud;  unter  ihnen  auch  tie  fehr  fleißige  Xocfjter 

SKomerd.  3Ud  icr)  nach  fechöjdbrigcm  Luttum  tem  3nftitut  ten 

dürfen  wenten  turfte,  war  tieö  ein  greutenfeft  für  mich.  3n 

tem  sSchülerfon^ert,  tad  auf  ter  ̂ ofteninfel  öffentlich)  ftattfant, 

fpielte  ich  Chopin  unt  gefiel  —  wohl  meined  netten  >2fudfef)end 
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falber.  Grtn  weißes  50?ufTeUn£lctt»c^en  mit  rofa  Setbenfchdrpe  unb 

f (einem  fch  warmem  ©ammetmteber  f leitete  mich  fehr  gut. 

3$  nritf  mich  nicht  beffer  machen  als  ich  bin,  unb  mug  ber 

©ahrhett  bie  @h*e  geben,  baß  ich  tnel  mehr  Odtte  lernen  unb  in 

ben  fechS  Sauren  tnel  fleißiger  hdtte  fein  Bonnen;  benn  ich  fonnte 

fleißig  fein  unb  war  eS  manchmal  auch. 

ytad)  mehrjährigem  Unterricht  bei  Füller  hatte  £nrel  jtünjle 

in  Jpetbetberg  SSftama  bie  Summe  für  baS  Mama  oorgeftrecft,  bie 

fte  nach  Bequemlichkeit  abzahlen  t onnte ;  unb  nun  brauchte  ich  nicht 

mehr  'unten  ju  üben,  Dafür  !am  nun  Berta  Horner,  bie  auch 
fein  $latner  $Qdtz,  Sommers  unb  £BinterS  fchon  um  fieben  Uhr 

morgens  jum  Üben  $u  unS,  wenn  wir  £ehmannSs,£inber  noch  tm 

Bette  lagen  ober  eben  erffr  auffranben. 

3. 

3n  *J)rag  fanben  wir  bie  gamtlte  SKomer  t>or,  bie  SXftama  in 
Hemberg  fennen  gelernt  ̂ atte*  Jperr  Horner  war  jugenbltcher  £tefc 

baber,  feine  grau,  beS  ausgezeichneten  Präger  Barttontften  Stetnecfe 

©ch wejter.  3h*e  Tochter  Berta,  jwei  unb  ein  halbes  3ahr  alter 

a(ö  ich,  «in  brat>eS,  fleißiges  #tnb,  wie  auch  &eibe  Altern  feiten 

anftdnbtge,  orbentttche  S^enfchen  waren.  Da  beibe  gamtlten  faji 

immer  baSfelbe  JpauS  bewohnten  unb  wir  Habels  biefelben  Schulen 

befuchten,  würbe  ich  Bertas  tnttmfte  greunbtn,  bie  ich  tyt  auch 

geblieben  bin.  Daß  fte  nie  bie  meine  gewefen,  erfuhr  ich  oft  *>on 

anberen,  boch  glaubte  ich  nicht  baran;  Mißtrauen  war  mir  fremb, 

unb  oteleS  ju  entfchulbigen  h^tte  mich  meine  Butter  gelehrt.  (£tneS 

£ageS  war  ich  aber  gejrotmgen,  bie  ©ahrbett  etnjufeben,  unb 

es  jerriß  baS  alte  greunbfcfwftsbanb,  welches  mich  fo  fonge  an  fie 

gefeffelt  hatte,,  für  immer. 
9cacf)  unb  nach  pellten  ftch  auch  anbere  alte  greunbe  metner 

Butter  ein.  3uerft  ̂ om  Schaufpteler  Raffel  mit  feiner  ©attin 

Xheobore,  einem  ̂ atenünbe  oon  Charlotte  Buff.  9ttan  ben!e  nur, 

ein  spatenftnb  t>on  SßkrtberS  unb  ©oetfjeS  Sötte,  beren  Silhouette 

fie  mitbrachte,  unb  bie  wir  barum  als  etwas  ganj  BefonbereS  be* 

trachteten.  Dann  folgte  bie  ganje  gamttte  Birnbaum  aus  Gaffel, 

beren  Tochter  2lugufte  mit  bem  ̂ rtnjen  grtebrich  twn  tyanau  — 
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bee  Jhirfucften  cobn  —  verheiratet  war  unb  troi?  alter  *Bcrfuchc 
bee  Üurfürftcn  nicht  gefchieben  werben  fonntc,  weil  bic  Irauung 

M  *Paaree  in  Konten  rccf»te^ülng  ftattgefunben  f?atte.  3m 

ontcreffc  ber  ©abrfteit  (äffe  ich  hier  bie  Xatfachcn  —  einer  rbeü 

nifchen  3citung  entnommen  —  folgen,  bic  ülbolf  £ppcnf>eim  in 
£ühne  unb  gBclt  ?or  einigen  jähren  befprad>  unb  mir  ̂ öffentlich 
ben  Dtachbrutf  niebt  übelnimmt. 

£ic  (Tbc  btt  Surften  griebrich  ©ilhelm  oon  Jpanau 

mit  Üiugujtc  Birnbaum. 

gürft  griebrich  Wilhelm  r>on  JÖanau,  cobn  bee  legten  jlur= 

fürften  griebrich  ©ilhelm  oon  JÖctTcmAlafTcl,  geboren  1842,  beiratete 

gegen  ben  ©illcn  bee  Jiurfürftcn  in  Vonbon  Üluguftc  Birnbaum, 
sicbaufpielcrin  am  ipoftbeater  in  Gaffel,  wo  auch  ihr  SBatcr,  ber 

befannte  ÄomiFer  unb  DugOKur  Birnbaum,  engagiert  war.  Uber 

tiefe  £bc  finb  fo  oicle  irrige  Mitteilungen  in  bic  Cffentlicbfeit  gc= 

fommen,  bat;  eine  wahrheitsgetreue  £arftcllung  biefer  intereffanten 

Ülffdre  willfommcn  fein  cürftc.  2Bir  geben  tiefe  autbcnti|"che  £ar= 
ftellung  beö  cad>?crbaltce  nach  ben  ülufjeichnungcn  2?irnbaum$, 
bie  feine  Öonnerin  Amalie  v£tubcnraud>  übernommen,  ebenfo  nach 

bell  erganjenben  Mitteilungen,  bic  Birnbaum,  ber  fonfl  gegen 

grembe  nicht  fehr  mitteilfam  war,  ber  äünftlcrin  madue.  3Mrn= 

bäum  fjattc  nicht  bie  geringfte  Ahnung,  ba§  gürft  griebrich  son 

jpanau,  Cohn  bee  Äurfürtlen  Don  Gaffel,  feiner  Tochter  0unft= 

bejeugungen  erweife,  ba  tcr  gürft  hinter  feinem  jRücfcn  mit  Üluguftc 

Birnbaum  bei  einer  greunbin  berfelben  jufammenfam.  £ince 

lagee  würbe  Birnbaum  ine  cchlo^  $um  äurfürften  befohlen. 

£ort  empfing  ihn  ber  l'anbeeoatcr  mit  ben  ©orten:  „Birnbaum, 
er  Canaille  —  Xochtcr  laffe  feftnehmen  —  cmfpcrren,  mein  cojn 

gilou.    ÜJuch  emfperren,  verftanben?" 
Birnbaum,  welcher,  wie  erwähnt,  feine  Ülbnung  oon  ber  Siebelei 

feines  jlinbeö  mit  bem  gürften  Don  JÖanau  hatte,  antwortete  ruf)ig 

auf  bic  grage,  ob  er  bic  $cbe  bee  Äurfürften  ?crjtanben,  mit: 

{Rein!  £en  Jlurfürft,  eine  aufbraufenbe  Olatur,  machte  $uerft  bie 

Antwort  Birnbaums  jtueig,  bann  ftürjte  er,  bie  ipanb  jum 

Schlage  auefcolcnb,  mit  ben  ©orten  auf  Birnbaum  loe:  „Jpün; 

bifcher  jiomobiant!"    C\n  bufem  ülugenblicf  trat  $um  G3luef  ber 
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21bjutant  mit  einer  Reibung  ein.  211$  er  ben  $urfurfkn  mit  er* 

Ebener  #anb,  jum  @cf)lage  gegen  Birnbaum  auSbolenb,  fab, 

frurjte  er  jwifcben  tiefen  unb  Birnbaum,  ber,  feudjenb  oor  innerer 

Erregung,  mit  funfelnben  klugen  baftanb,  unb  wie  ber  >2lbjutant 
erjagt,  hdtte  ber  ©cfmufpieler  nach  feiner  Meinung,  wenn  er  einen 

Schlag  oom  Äurfürfien  empfangen,  fich  energifch  jur  ©ehr  gefegt, 

(£$  entftanb  eine  peinliche  ̂ >aufe,  bann  beutete  ber  $urfürft  mit 

einer  energifchen  Bewegung  nach  ber  Zux.  Birnbaum  entfernte 

fich  ohne  ©ruf;,  aufrecht  gefjenb,  unb  ber  Äurfürft  fchleuberte  ihm 

wieber  bie  ©orte  „$unb  unb  Canaille"  nach*  Die  gürftin  oon 
fyanau  hatte  oon  bem  Auftritt  gebort  unb  erfucbte  ben  21bjutanten, 

23trnbaum  nachzueilen  unb  bemfelben  ba$  ©ort  abzunehmen,  nies 

manb  oon  bem  Vorfall  ju  erzählen.  23trnbaum  weigerte  fich,  baö 

©ort  ju  geben,  fprach  aber,  auger  fpdter  mit  grdulein  @tuben= 
rauch,  mit  niemanb  über  ben  Vorfall,  fonbern  eilte  nach  $aufe 

unb  (Mite  feine  £ocf)ter  jur  SKebe.  ©aö  er  in  biefer  Unterrebung 

mit  feiner  £ocf)ter  erfuhr,  war  berart,  bafj  er  fofort  ben  ̂ rtn^en 

grtebrtch  in  beffen  *J)alai$  auffuchte,  unb  waö  er  oon  biefem 
forberte,  war  nichts  mehr  unb  nichts  weniger,  als  feinem  jtinbe 

bie  @hre  wieberjugeben,  bie  er  unter  bem  tyetftgften  Verfprechen 

ber  Grh*  *hr  geraubt,  ̂ rinj  griebrich,  crft  oerwirrt,  fammelte  fich 

ba(b  unb  fchwor,  bafj  er  2lugufie  liebe,  unb  oerfprach  25irnbaum, 

baö  ©ort,  baö  er  feiner  Tochter  gegeben,  unter  allen  Umfhmben 

ju  holten*  9tur  gab  er  ihm  ju  bebenfen,  bafj  fein  Vater,  nacbbem 

er  oon  bem  Verhältnis  mit  2lugufie  erfahren,  ben  erfteren  erfi  recbt 

beaufftchtigen  werbe  unb  bafj  an  eine  Verheiratung  unter  btefen 

Umftdnben  nicht  ju  benfen  fei.  „Dann",  erfldrte  Birnbaum  furj 
entfchloffen,  „haben  @ie  jwei  9ftenfchenleben  auf  bem  (©ewiffen, 

benn  wenn  oorher  bie  @chanbe  ruchbar  wirb,  in  bie  @ie  meine 

Xochter  geflürjt,  unb  ©ie  nicht  ju  bem  $tnb  Vater  fein  wollen, 

tote  ich  meine  Tochter  unb  mich  fd&ft  $or  3h^  £ür,  unb  ich 

halte  mein  ©ort,  barauf  fonnen  fich  Roheit  oerlaffen!"  Der 

sprinj  beruhigte  Birnbaum  unb  bat  ihn,  jebeö  2luffehen  ju  oer^ 
meibem  (£r  werbe  fein  ©ort  halten  unb  mit  2lugufte  au6|  Gaffel 

fliehen,  jebenfallö  fte  fofort  gegen  bie  Verfolgung  feineö  Vaterö 

ftcher  ftellen.  2lm  felben  Nachmittag  noch  erhielt  Birnbaum  burch 

einen  Vertrauten  bie  Mitteilung,  ba§  ber  ̂ Prinj  entfchloffen  fei, 
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mit  2luguftc  nach  Englanb  $u  entfliehen,  um  ficb  bort  mit  ifjr 

trauen  $u  (äffen.  Der  Äurfürft  aber  lieg  feinen  eobn  frrcng  U- 
auffichtigen,  unb  c$  gelang  tiefem  nur  bureb  eine  £ift,  in  bcrfelben 

flacht  auö  Äaffel  mit  Auguftc  23irnbaum  $u  entfliehen.  2110  am 

nachfien  2age  bie  glucht  bcö  9>rin$en  griebrich  rem  jturfürften 

befannt  würbe,  ließ  er  ba$  ̂ aar  burch  Militär  unb  ©enbarmerie 

verfolgen,  Birnbaum  verhaften,  tn*  Schloß  bringen  unb  ihn  bort 

feilhalten.  Minbcftcnö  jefmmal  wahrenb  be*  lageö  frellte  fieh  ber 

Äurfürft  oor  Birnbaum,  ben  er  ju  tiefem  3nxcf  in  feinem  @e? 

f angriffe  auffuchtc,  unb  fchric  ihn  an:  „jpünbifchcr  ßomobiant! 

2lb  Canaille!  @ol(  mir  büßen!"  2luf  baö  glebcn  ber  g urftin 
t>on  Jpanau  fowie  ber  Umgebung  beö  jlurfürften  würbe  ber  arme 
^chaufpieler  enMieh  frcigclaffcn,  erhielt  jeboch  ben  2?cfcbl,  mit 

feiner  gamilie  innerhalb  $welf  vEtunbcn  baö  £anb  beö  Äurfürften 

ui  oerlaffen.  Mobiliar,  ja  felbft  bie  Äleioer  unb  ©afchc  23irns 

baumö  ließ  ber  Äurfürjt  ̂ urücfbchalten.  Diefen  ©ewaltaft  be* 

grünbete  ber  .Hurfürft  bamit,  baß  Birnbaum  bem  gürften  oon 

.Öainui  Öclb  unb  C^elbcöwcrt  \\\  feiner  glucht  gegeben.  Damit 

bie  glüehtigen  weiter  feine  Unterfrügung  erlangen,  behalt  ber 

Vanbetoater  S?irnbaumö  Eigentum  juruef.  £ö  blieb  unaufgeftart, 

wie  ber  .fiurfürjr  bie  Mitteilung  erhalten,  baß  Birnbaum,  ba  er 

wußte,  baß  ber  gürjl  bei  feiner  glucht  nicht  über  oiel  Öelb  $u 

gebieten  hatte,  ihm  nicht  nur  fein  crfparteö  Gelb,  fonbern  alleö 

gab,  waö  er  im  Notfall  ju  ©elb  machen  fonnte.  @o  ftanb  25trn= 

bäum,  alö  er  bie  2luöwcifung  erhielt,  mittellos  ba.  Einige  Kollegen 

erbarmten  fich  feiner  unb  fheeften  ihm  heimlich  fo  siel  oor,  um 

mit  feiner  gamilie  nach  ©ieöbabcn  reifen  \\x  tonnen.  (!r  glaubte 

in  ©ieöbaben  ein  Unterfommcn  $u  erhalten  ober  wenigfrenö  bort 

fo  lange  oerweilcn  ju  tonnen,  biö  er  ein  anberce  Engagement 

gefunben;  allein  auf  betreiben  beö  jlurfürften  oon  Reffen  wiee 

ir)n  bie  naffauifche  Regierung  alö  „mittel  unb  engagementölofen 

äomobianten"  auö.  —  2?imbaum  njanbte  ficr)  mit  feiner  gamilie 
naef;  ̂ rag.  2lucb  hier  folgte  ihm  bie  9ftaehe  beö  jturfürften,  benn 

nach  fechetagtgem  Aufenthalt  wicö  ihn  auf  betreiben  auö  Gaffel 

bie  f.  f.  Statthaltcrei  in  ̂ rag  wegen  „Mittel  unb  £rwerbölofig= 

feit"  auö  bem  äronlanbc  Mfmcn  auö.  (Tin  gleichet  ©efehief 
wibcrfubr  bem  fehwergeprüften  Manne  in  ©ten,  wohin  er  ftcf>  mit 
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jpilfe  ber  (Schaufpieler,  bte  für  ihn  in  9)rag  ©elb  fammelten, 

roanbre.  3n  fetner  CTlot  erinnerte  er  fich  einer  früheren  Kollegin 

—  grdulein  Amalie  »Stubenrauch.  Er  wuf? te,  bag  fie  beim  $6nig 
oon  Württemberg  t>tet  galt  Der  alten  greunbin  unb  Kollegin 

flagte  er  brieflich  fein  £eib,  unb  er  hoffte  burch  eine  Empfehlung 

ber  bamalö  allmächtigen  <Stubenrauch  in  Stuttgart  eine  Unterfunft 

ju  erreichen*  Amalie  (Stubenrauch  war  eine  grofje  Jlünftlerin  unb 

ein  milbtdtigeS,  warmfühlenbeS  d5efc^6pf*  »Sie  nahm  fich  23irn= 
baumS  an,  »ermittelte  nicht  nur  baä  Engagement,  fonbern  gab 

ihm  auch  ba$  notige  ©elb,  um  ficf)  in  ber  fchwdbifchen  Siefiben j 

hduälich  einrichten  ju  fonnen*  (Statt  ficf)  jeboch  einzurichten,  nahm 
SMrnbaum  baö  ©elb  unb  fanbte  e$  bem  gürften  griebricf),  welcher 

injwifchen  5(ugufi:e  Birnbaum  in  Englanb  gcebelicht  hatte,  bamit 

e$  bem  jungen  ̂ aare  ja  an  ntcf)tö  fehle,  —  inbeä  ber  a(te  9#ann 
mit  feiner  gamilie  in  ber  oollften  23ebeutung  be$  ©otteä  baxbtc. 

Der  Jturfürft  Deranlajste  bie  englifche  Regierung,  bem  jungen  *Paare 
(Schwierigfeiten  betreffe  beö  Aufenthaltes  in  ben  ©eg  ju  legen, 

ES  flüchtete  nach  (Schweif  Birnbaum  machte  »Schutben  unb 
fanbte  bem  gürften  baS  (Mb  jum  Lebensunterhalt  nach  &*r 

(Schweif  3njn?ifchen  war  ber  kurfürfi  t>on  Gaffel  nicht  untätig; 

er  wanbte  fich  nach  (Schweif  unb  »erlangte  bie  2luSwetfung 

feines  »SohneS»  Der  23unbeSrat  lehnte  baS  Anfinnen  ab,  Dcachbem 

biefeS  SCRanooer  fehl  fchlug,  fanbte  er  einen  Vertrauten  an  feinen 

(Sohn  unb  brachte  eS  bei  bem  charafterfcf) wachen  gürften  t>on  J^anau 

bahin,  ba£  er  feine  bürgerliche  grau,  welche  Furj  vorher  Doqettig 

geboren  unb  fran!  lag,  in  einem  Jpotel  in  (Solothurn  jurücflief} 

unb  ̂ cimlich  nach  Gaffel  bampfte.  Ein  Xelegramm  ber  Xochter 

fegte  ben  alten  25irnbaum  r>on  bem  fchmdhlichen  Verrat  ihres 

Cannes  in  Kenntnis.  ^Bieber  half  bie  »Stubenrauch  aus,  unb  er 

fanbte  feiner  Xochter  ©elb.  Diefe  fehrte  fran?  unb  gebrochen  ins 

Vaterhaus  nach  »Stuttgart  jurücf,  Jperr  t>on  ©all,  ber  bamalige 

3ntenbant  beS  königlichen  JpoftheaterS  in  »Stuttgart,  übernahm 

wtberwidig,  aber  auf  betreiben  t>on  ̂ ofjcrer  »Seite  bie  TOffion, 
2lugufle,  gürftin  oon  $anau,  fowie  Vater  Birnbaum  ju  bewegen, 

gegen  eine  AbftnbungSfumme  ben  gürften  frei  ju  geben*  —  Dcatür^ 
(ich  lehnten  Vater  unb  £ocf)ter  inbigniert  biefe  Zumutung  ab.  Die 

25riefe,  bie  Augufte  an  ihren  9ttann,  ben  gürften  griebrich  oon 
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jpanau,  fcbrieb,  blieben  bi*  auf  einen  unbeantwortet.  Olur  ein 

Schreiben  erhielt  ülugufte  oon  ir)rem  Üftannc.  £*  beftanb  in 

wenigen,  offenbar  tiftierten  Beilen.  Der  2?ricf  lautete:  „3cb  fam 

$ur  fofemtinU/  tag  ich  nur  unter  tem  Drucfe  3breö  S5aterö 

hantelte,  al*  ich  mit  3bnen  au*  tem  Jöaufc  meine*  allzeit  gütigen, 

erlauchten  »Batero  flor).  3cb  wollte  taturch  ein  £flat  oermeiten, 

mit  tem  3br  >#ater  mich  betrobte.  ©ewig  erfennen  s5ie  mit  mir, 

tag  eine  im  2öabn  unt  unter  tem  Drucf  herbeigeführte  Serbin; 

tung  unmöglich  ale  recht  beftehen  fann.  3ch  hoffe,  tag  s£tc  ohne 

Bümen  meiner  fpatcr  getonten,  auch  wenn  ich  nicht,  tem  ©efeß 

unfere*  Jöaufc*  folgent,  geftatten  werte,  tag  6ie  fünftig  fid> 

meine  Gtattin  nennen,  naebtem  unfere  (*be,  tie  wir  im  irrigen 

28afm  gcfchlofTen,  nach  ten  Anfichtcn  meine*  'Baterö  unt  aller 

3uriftcn  ungiltig  ift."  —  »Bon  tiefem  Slugcnblicf  ficebte  tie  gürfttn 
von  j>anau  oollcnt*  tahin.  Der  lot  erlofte  fie  entlich.  2luf 

tem  griethof  $u  Gannftatt,  an  ter  Cftfeite  ter  Umfaffung*mauer, 

liegt  fie  begraben.    Der  ©rabftein  tragt  tie  3nfchrift: 

2luguftc, 

Öcmablin  deiner  Durchlaucht  tc*  Surften 

grietrich  >lBilbclm  oon  jpanau 

geborene  Birnbaum,  geb.  am  9.  November  1837, 

geft.  am  29.  3um  1862. 

Die*  ift  ter  richtige  latbeftant  ter  Che  ter  ccbaufpiclerin  mit 

tem  gurften.  äarl  23irnbauin,  ten  ta*  Unglucf  feiner  gamüte 

gebrochen,  ftarb  befanntlich  halt  tarauf  wäbrcnb  ter  $orftcllung 

„Die  $arl*fdmler"  im  jpoftbeatcr  $u  Stuttgart,  in  welchem  £tücf 
er  tie  iKolle  te*  v^ergeanten  S3leiftifti  fpielte,  am  ©chlagflug.  3n 

feiner  lafche  fant  man  ein  f  leine*  3ettelchen  folgenten  3nhalt6: 

„borgen,  am  läge  nach  ter  erften  Aufführung  ter  ,jlarl6fdmler/, 
wirt  man  meinen  hoffentlich  rafch  unt  totlich  ̂ erriffenen  Leichnam 

auf  ten  £ifcnbabnfchicnen  ^wifchen  geuerbacr)  unt  ßornweftbeim 

finten;  ich  bitte  um  ein  freuntlichc*  Ülngctcnfcn  unt  um  ein  ftille*, 

einfache*  Örab  an  ter  £eite  meine*  geliebten  Üinte*.  £*  betarf 

feiner  Snfchrift."  Der  arme,  fchwer  geprüfte  #ater  wurte  an  ter 
ceite  feine*  äinbe*  gebettet. 
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Sange  beoor  $ater  Birnbaum  fo  ploglich  in  feinem  23eruf  ba$ 

Sehen  enbete,  ftarb  in  *Prag,  bei  ihrer  jüngften  Xochter,  —  ber 

nachmaligen  grau  t>on  Sebebur  —  feine  ®attin,  nach  langem 
feieren  Seiben*  SBter  ̂ Bochen  nach  bem  £obe  ihrer  Butter  follte 

Augufte  nach  @annftatt,  um  fich  bort  ju  erboten.  Warna,  bie  fte 

unenblich  lieb  hatte,  war  tfjr  beim  *J)acfen  ihrer  Koffer  behilflich, 
benn  Augufte  felbft  fonnte  nichts  mehr  tun.  £in  Sungenhuften 

hatte  bie  blühenbe  grau  jum  ©chatten  gewanbelt.  SGBic  fte  iJftama 

bat,  ihr  bieg  unb  jeneä  noch  nu*  #m  &en  ©arg"/  anftatt  „in  ben 

Koffer"  ju  legen,  meine  ich  noch  immer  ju  fybxm.  91ach  wenigen 
lochen  fyattt  auch  fte  ber  £ob  erloft.  2Belch  entfegltche  Reiten 

hatten  biefe  armen  $?enfchen  burchgemacht,  unb  e$  waren  nicht 

bie  legten!  @ine  treue,  langjährige  greunbfehaft  oerbanb  unfere 

Altern,  unb  wir  $inber  hotten  tnel  greunblicheö  t>on  ihnen  erfahren. 

Sie  glücklich  fragten  wir  un$,  e$  ihnen  burch  treue  Anhänglich* 
feit  oergelten  ju  fonnen. 

$?ama  oergalt  ja  ohnehin  alleä  taufenbfach,  wa$  unö  $tnbern 

je  Siebeö  t>on  anberen  wiberfuhr!  Danfbarfeit  war  eine  £ugcnb, 

bie  fte  un$  täglich  prebigte  unb  bie  fte  felbft  fo  gerne  übte.  Aber 

ich  meine,  ba£  fte  ftetö  bie  ®ebcnbe  war  unb  unö  jebeö  gefchenfte 

25onbon  burch  ba$  9ßergr6§erungögla$  anfehen  lehrte.  %luv  ein? 

mal,  als  unö  eine  23efannte  ju  gafchingäfrapfen  einlub,  unb  jebeS 

t>on  unö  $inbern  nur  einen  einzigen  baoon  erhielt,  ba  ̂ atte 

fte  nicht  ba$  Jperj,  un$  oon  Danfbarfeit  ju  fprechen.  Aber  fte  lub 

ihre  23efannten  ein  unb  buf  prachtvolle  gafchtngsfrapfen  felber, 

ba£  wir  $tnber  un$  nach  belieben  fatt  effen  fonnten  an  bem 

leeferen  ©ericht. 

Grfje  bie  ganje  gamilie  Birnbaum  nach  *Prag  überfiebelte  unb 
all  ba$  @lenb  über  fte  hereinbrach,  waren  Augufte  unb  3ofeftne  allein 

gekommen  unb  oerfefjrten  täglich  bei  un6.  Augufte  lernte  bei 

Warna  —  bie  beibe  jungen  Damen  bemutterte  —  (umfonft) 
fingen.  2Benn  fte  mit  ben  grauen  Jpaffel,  Horner,  etetneefe,  ber 

geiffoollen  ©chaufpielertn  Burggraf  unb  jwei  bt$  bret  anberen 

Präger  23efannten  bei  un$  jufammenfamen,  fanb  bie  fetter* 
fett  fein  £nbe.  3n  unferer  befchrdnften  Wohnung  h^rfchte 

Warna  mit  @üte  unb  9Mbe,  bereitete  ben  berühmten  „Lehmanns 

faffee",  unb  bie  Damen  Raffel  unb  ©tetneefe  brachten  ihren 
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lurxrwüjtltcbcn  jpumor  mit  'üSarcn  nicht  Kaffeelöffel  genug 

ba,  nabm  ̂ u^uftc  twn  ̂ chaumburg  bie  „Stübrgabcl",  bie  noch) 
lange  fprieb  wort  lief)  bei  allen  2?efanntcn  im  Slnbcnfcn  blieb. 

(Je  fam  fogar  ?or,  bafj  bie  Jpciterftcn  bcö  Krcifcö  lebence  Silber 

(teilten,  wobei  furdubar  siel  gelacr)t  würbe;  t'oef»  fann  ier)  mier) 
auf  £in$elbeitcn  nicht  mcftr  befinnen. 

4. 

Ocun  ber  %\ü$ci  angefchafft  war,  ftellten  fief)  autfi  ©cfangos 

fehülerinnen  ein.  3ntereffant  war'e,  ba£  fpatcr  mehrere  jübifebe 
^erbeter,  —  unter  cenen  £copclb  Vanbau,  nachmalö  am  cuiCr; 

theatcr  }U  Hamburg  alö  lijrifcbcr  lenor  eine  bebeutenbe  ctcUung 

einnahm,  —  jum  ctubium  famen,  alle  arm,  mit  [ebenen 
Stimmen,  bie  fieb  bann  aueb  wirflicf)  ganj  gut  burebbraducn. 

£cbr  fomifd?  war  auch,  ba§  mehrere  bat>on  unb  anbere  jübifebe 

junge  £cute,  am  „langen  lag"  ober  ber  „langen  0(ad>t",  wie  fic 
eö  auch  nennen,  fid?  bei  une  fatta§cn,  weil  fie,  wie  fie  fieb  au6« 

brueften,  baö  lange  gajten  nier>t  vertrügen.  Jpoffentlier)  finb  fie 

barum  boef)  feiig  geworben! 

Üflamad^cn,  bie  im  Crcf)efter  fowobl  ale  £amc  wie  als 

JtAnfHctin  eine  vionbcrftcllung  einnabm,  burfte  c*  fchltcj;lid> 

Bogen,  eineö  oon  und  Kinbcm  einmal  mit  inö  Crd^efter  ju 

nebmen.  ijebennann  verehrte  fie  unb  war  beftrebt,  ibr  ftufmerf* 

famfetten  unb  follegialc  ülrtigfcitcn  ju  erweifcn.  Unter  beu 

jüngeren  iJCtfitglicbcrn  bce  Präger  £rtf>cjtcre,  bie  mit  ibr  bort  ya- 
fammenwirften,  finb  Kapcllmeiftcr  jKebicef  unb  ̂ rofeffor  Jpalir 

)u  nennen.  £ro§  aller  S?efebeibenbeit  fonntc  ÜRama  aber  aud^ 

fc^r  energifcb  fein,  wenn  ce  galt,  fief)  gegen  Unarten  ju 
webren. 

WM  einfl  ein  jüngerer  Kapcllmciftcr  fieb  folcf)  eine  Ungetyorigs 

feit  jufcbulben  fommen  lief;,  weil  etwas  nicht  fofort  ftimmte, 

fagte  fie  ibm  ebenfo  ruftig  alö  entfehieben:  „£ae  oerfte^cn  ̂ ie 

nicht."  »Ißorauf  feine  Antwort  mefcr  erfolgte,  ba  er  tatfacf)licr) 
nicr)tö  oon  bem  3nftrument  unb  beffen  23ebanblung  serftanb. 

01  wir  bie  „Drei  Kronen"  belogen,  nafrm  9J?utter  ein  beffereä 
Stäbchen  in  ifjrcn  £ienfr,  baö  oiel  2?ilbungeeifer  befa§  unb  jwei 
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©ulben  monatlichen  £ofm  erhielt  Emilie  £rahota  machte,  gleich 

uns,  alle  Schularbeiten  unb  lernte  babei  wa6  wir  (ernten,  ofme 

bafür  vorbereitet  ju  fein,  Sie  hatte  aber  einen  „Spahn",  wie 
man  ju  fagen  pflegt,  ber  in  fpdteren  Sauren  oollftdnbig  in  SBer* 
rücftheit  ausartete.  2Bie  bamalä  üblich,  fcf>ltef  fie  in  ber  $üche. 

Mm  fie  abenbS  §m\n,  um  nochmals  nach  unö  $u  fefjen,  war  fie 

weiß  angetüncht  wie  ein  ©efpenft.  2Bir  erfchra?en  nicht,  aber  wir 

fpürten  nach  unb  fanben  enbltch  in  ihrem  25ette  unfere  jtnnerne 

^Puppenf uppenterrine,  in  ber  eine  falfartige  ̂ appe  flebte.  Sagen 
burften  wir  nichts,  boch  war  ich  befonberö  t>on  nun  an  fef>r  auf? 

merffam  auf  alleä,  wa$  fie  trieb,  Eineö  2lbenb$,  als  wir  $inber 

langft  im  25ette  lagen,  h^rte  ich  tctfc  inö  Limmer  treten,  Sie 

ging  an  ben  bicht  neben  meinem  23ett  frehenben  Scf)ranf,  in 

welchem  2D?ama  ihr  Silber,  fowie  Kaffee  unb  -Sutferoorrdte  aufs 

bewahrte,  frabbelte  in  ben  Düten  fyaum  unb  fagte  —  oorficbtös 

halber  —  halblaut:  „91a,  fann  ich  &*nn  &w  Soffel  nicht  finben?" 
unb  ging  leife  wieber  ̂ inauö.  3ch  wußte  nun,  baß  fie  3ucfer  ges 
nommen  h^tte.  2m&em  £agö  fah  $Rama  beö  SDtäbchenö  Kleiber 

nach,  in  unferem  großen  $leiberfchranf  fingen,  unb  fanb  alle 

£afchen  ooll  Kaffee  unb  $\\dtv.  25a  alleö  immer  offen  ffanb, 

war  jum  Stehlen  eigentlich  hin  ©runb  oorhanben;  fie  mußte 

benn  bie  Vorräte  anberweitig  unterbringen.  9lun  würbe,  ohne  ein 

weiteres  Sßort  ju  oerlteren,  alleö  oerfchloffen.  52Benn  Emmr;  fieb 
abenbö  aber  im  23ette  herumbrehte,  über  fchlecbte  £age  ober  Schlaf* 

lofigfeit  fragte,  fonnte  ich  mich  nicht  enthalten,  mich  ju  rächen. 

3ch  rief  ihr  ju:  „StBte  man  fich  bettet,  fo  liegt  man",  ober  „ein 

guteö  ©ewtffen  ifr  ba$  befte  SftubeFiffen",  ba$  ich  ̂   mit  einem 
gewiffen  bramattfehen  2lu$brucf  unb  großem  Sarfaämuö  bin* 

fchleuberte.  Sprichwörter  machten  auf  mich  felbft  einen  großen 

Einbruch,  unb  barum  hoffte  ich  auch/  auf  Emmt)  einen  folgen  bas 

mit  heroorjubringen. 

g.  Memfe  fagt:  „Ein  Sinnfprucf)  ifr  bie  Pforte  ju  einem 

<5)ebanfenpatafr.  Die  metften  SCRenfcben  betrachten  nur  bie  Pforte, 

treten  aber  nicht  ein."  3ch  aber  bin  in  manchen  btefer  *))aldfte 
eingetreten.  Eö  h<*lf  nur  mehr  ati  alle  Ermahnungen;  oielleicht 

nur  barum,  weil  ich  mir  einbilbete,  bie  2Bet$r)eit  allein  gefunben 

ju  fyahm.   3.  23.  „Ein  9cabelfrich  erfpart  hunbert  anbere";  nie 
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mehr  lieg  ich  etwa*  un^eflicf t.  „'30er  einmal  lügt,  tem  glaubt 

man  nicht  unt  wenn  er  auch  tie  Qßa^r^cit  fpricht."  Ohe 
mehr  log  ich!  Unt  fo  er$og  ich  mich  felbfl,  auf  ©runt  aller 

guten  Behren  meiner  Butter  unt  meiner  ausgezeichneten  Lehrer, 

ohne  tie,  unt  meine  eigene  Oiatur,  ich  in  folche  ̂ alafte  nie 

tie  £uft  einzutreten  oerfpürt  harte.  3ch  hantelte  nach  ihrem 

tginn  unt  brauchte  einen  Diücffall  ntema«  $u  befürchten.  0]ur 

eines  ter  vgprichwerter  begriff  ich  nie:  tag  einmal  feinmal  fem 

foüte!  — 

»Bon  einem  iltoofaten  frnbartt,  ter  in  unferem  Jpaufe  wohnte, 

wurte  (Emmi)  $u  einem  ̂ rojeg  gegen  ihren  5?ruter  aufgefrachclt, 

box  fie  famt  ihrem  Meinen  Vermögen  verlor.  Die  „5Mltung" 
war  ihr  auch  fchon  m  ten  .Kopf  geftiegen.  cie  wollte  in  „gr^f= 

liehe"  £icnftc  treten,  lernte  fchncitern  unt  friftcreii,  um  nach 
SRufclant  \u  gehen.  £och  ehe  fie  fo  ireit  war,  feete  Mama  fie 

eince  Zagee  ror  tie  iüre,  ta  fie  gerate  taju  Fant,  wie  fie  un* 

.Hinter  ir^jibanteltc.  Vielleicht  waren  wir  fehr  unartig  gewefen  ? 
—  (Erft  nach  fünfzehn  3ahren  feilten  wir  fie  in  Berlin  ale  alte* 
Mütterchen  wicterfeben.  cic  hatte  fich  in  iKuplant  einer  religicfen 

©efte  augefchlefTcn,  teren  Jübrer  ihr  befahl:  „allen  irtifchen  laut 

een  fich  $u  werfen."  ©efagt,  getan,  cie  fam,  um  mir  ihren 
m  $rag  emft  mühfam  getieften  Unterrocf  $u  bnngen,  unt  um 

Stühe  |U  erlangen,  loar  ich  gedrungen,  ihn  „gerührt"  »?on  ihr  am 

$unebmcn.  £a  irir  mit  ter  bereite  »öerrücftcn  nichts  anfangen 
fonnten,  fegte  ich  fie  in  ten  3ug  nach  yxa$,  gab  ihr  ein  paar 

laier  mit  auf  ten  2Beg  unt  fchicfte  fie  fo  $u  ihrem  löruter.  (*S 
tauertc  aber  Faum  acht  Zage,  ta  ftant  fie  fchon  wieter  in  unferer 

^tube.  Cbioehl  fie  meinte,  „tag  ter  jperr  fie  Fleiten  würtc,  loie 

tie  Milien  auf  tan  Seite",  reteten  irir  ihr  tech  $u,  eine  Arbeit  $u 
ergreifen.  I\won  wellte  fie  aber  nicht*  iriffen.  Mit  einer  ̂ weiten 

Üöeg^ehrung  fchicften  roir  fie  fort.  3n  tyitna  r>atte  fie  tann 

Unterfunft  unt  Arbeit  in  einer  £miamitfabnf  gefüllten,  roie  fie 

halt  tarauf  fchneb.  (Ein  reicher  ©raf  Sucfner  bewürbe  fich  um 

fie,  eö  feien  $war  noch  Verwantte  gegen  tie  Jpeirat,  toch  r;abe  ter 

©raf  ihr  bereits  eine  Million  Marf  vermacht.  £b  fie  ©räfin  ges 

Worten,  horten  wir  nicht  metyr.  ©ahrfeheinlich  hatten  tie  Arbeiter 

her  gabrif  fich  ten  ccherj  mit  ter  oerrüeften  alten  Schraube 
8tl!i  Sämann,  SKttn  SSkg.  7 
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erlaubt,  unb  hoffentlich  ifr  fte  gleich  ben  Eilten  auf  bem  gelbe  feiig 

entfchlafen. 

9cachbem  wir  in  $)rag  oon  liefern  „Slip",  wie  Butter  fte 
nannte,  befreit  waren,  gelten  wir  noch  eine  23ebtenung ;  eine  grau, 

bie  SGBaffer  trug  unb  alle  groben  JpauSarbetten  oerrichtete.  £aö 

anbere  beforgte  $?ama  nun  auch  noch/  unb  wir  halfen  fo  gut  wir 

Fonnten.  £abet  lernten  wir  bie  ̂ auSwirtfchaft  führen  unb  oteleö 

fennen,  baö  un$  im  £eben  ju  auf erorbentli ehern  9tu§en  gereichte. 

5. 

©ehr  wohltätig  empfanb  9ftama  bie  #ttfe  ihrer  $uftne  Amalie, 

gürfrtn  $arl  £heobor  Strebe,  bie  un$  be$  öfteren  mit  herrlicher 

©arberobe  überrafchte.  -DCRama  fonnte  baburch  forgloä,  ihrer  ©es 
roohnfjeit  gemäß,  elegant  erfcheinen,  ohne  ju  tief  in  ihren  eigenen 

@dcfel  greifen  ju  muffen,  unb  auch  rotr  Jtinber  waren,  befonberä 

in  jüngeren  3af)ren,  immer  gut  unb  !leibfam  angejogen,  ba 

2D?ama  alleö  fo  fehr  gefchieft  unb  gefchmacfooll  ju  arrangieren 

wußte,  ©pdter  haperte  e$  an  allen  £cfen  unb  £nben.  Sffiir 

waren  fo  fcfmell  aufgefchoffen,  fo  groß,  fo  wilb! 

2Öte  oft  fiel  mir  unfere  25acfftfchjeit  ein,  als  man  mir  in 

Berlin  bie  nette  ©efefnehte  einer  Bonigltchen  23allettdnjertn  erzählte, 

bie  ihrem  Sungen,  ber  fo  gar  fcfmell  wucfjö,  eineö  £age$  jugerufen 

haben  foll:  „3unge,  wenn  be  wteber  fo  fchnell  wdchft,  weeö 

Sott,  iä  fege  bir  Kliffe'  an  bie  #ofen!"  —  bie  bamalö  gerabe 
9)?obe  waren.  2luch  wir  wuchfen  alles  auS;  uberall  Famen  bie 

langen  güß e,  3lrme  unb  25eine  jum  Sßorfchetn.  Sparen  fte  mors 

genS  bebeeft  gewefen,  am  2lbenb  hatten  wir  fte  wteber  naeft  ge? 

wachfen. 

9ttcf)t  nur  für  unfern  Unterhalt,  für  unfere  Grrjiehung  forgte, 

fchuf,  föchte  unb  fefmetberte  9ftamachen,  auch  öde  unfere  greunbe 

unb  23e!annten  nahmen  ihre  ©üte  unb  ©efdlltgfeit  in  2mfprucr), 

unb  otele  mißbrauchten  ihre  Gräfte  auf  baS  fchdnbltchfte.  9ttes 

malS  Farn  fte  jur  Stühe,  nicht  einmal  nachts,  wo  fie,  oon  borgen 

gequält,  ftch  nicht  ju  erholen  oermochte.  Slnbere  teilten  unfere 

9}?ahlseiten  unb  fte  felbff  ̂ atte,  —  wenn  fte  abenbs  aus  ber  Sßors 
frellung  Farn,  fehr  oft  nichts  weiter  als  ein  troefen  ̂ tücf  25rot 
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unb  ein  ©las  üßaffcr.  Dann  arbeitete  fie  oft  noch  bie  tyalbe 

Nacht,  um  etwa*  baju  ju  oerbienen;  benn  eö  langte  eben  nicht 

für  alle  he  netwenbigen  Dinge  unferer  £r$icbung  unb  unfercö 

Unterbalte.  'löic  es  in  jener  $at  um  Üttamaö  pbnfifcbe,  wie 
feelifebe  £mpfinbungcn  ftanb,  baoon  gibt  un*  nachftebenber  2?ricf 

ein  23ilb,  bie  Antwort  auf  bie  Anfrage  einer  ibrer  greuntinnen, 

bie  une  ju  befuchen,  bei  und  ju  weinen  wünfehte. 

„Die  Jpauptfacf;e  auö  Deinem  2?rief  ju  beantworten,  betrifft 

Tcin  jnicrhcrfommen.  3cb  brauebe  Dir  erft  niebt  m  fagen, 
welche  greube  ce  unö  machen  würbe,  Dich  wieberjufchen,  allein 

in  meiner  Meinen  Keimung  ift  cd  in  tiefer  furchtbaren  #i6e 

eine  Unmcgltchcit,  baß  irir  alle  criftieren.  eieb,  icr)  rebe  ganj 

offen  gegen  Did?  unb  Du  wirft  mir  bcObalb  nicht  jürnen. 

3uerft  würbe  micr)  bie  erbebte  Unruhe,  bie  burch  unfer  3U5 

Mmmcnwcbncn  unoermeiblicb  herbeigeführt  werben  müßte,  ganj 

cntfcBlich  angreifen,  benn  ich  bin  nicht  mehr  bie  rüftige  grau, 

wie  Du  mich  im  oorigen  3abre  ocrlaffcn  t)a)i.  Durch  fo  oiele 

£rlcbniffc  bin  ich  fo  furchtbar  nerooe  unb  elenb,  baß  micr)  ein 

ungewöhnlich  lautcö  »ißort  jum  Zoe  erfchreefen  fanu.  3m 
Zbeater,  wenn  icb  fpielc,  flrenge  ich  meine  Otersen  fo  an,  um 

micr)  oben  ju  erhalten,  baß  ich  förmlich  bann  ju  jpaufe  phans 

tafiere.  3ch  weiß,  baß  ich  ee  tue,  unb  fann  ce  nicht  dntern. 

9Rube  ift  mein  Sieben  immer  ju  ben  Äinbcru,  benn  nur  Diube 

ifr  eö,  watf  ich  noch  beanfpruche.  gerner  würben  bie  hinter 

in  ihren  taglichen  Arbeiten,  in  ihren  Älarierübungcn,  bie  feine 

Unterbrechungen  erleiben  bürfen,  burch  bie  Neuerungen  ju  fef>r 

gefrort.  3ch  halte  ftreng  auf  bie  Arbeiten  ju  jpaufe,  icr)  benfe 

immer,  ich  werbe  ibnen  nicht  mehr  lange  bcf>ilf licr>  fein  fonnen, 

unb  bann  (offen  fie  mein  2lnbcnfcn  boch  ehren  fonnen." 

Die  Ausbeutung  ihrer  Ärafte  oon  oielen  ibrer  25efannten 

machte  mich  fcf>r  balb  mißtrauifer)  gegen  bie  2D?enfcr)en  im  allges 

meinen,  unb  manchmal  jeigte  icr)  fehen  meine  -Wbne,  wenn  eö  gar 

ju  totf  würbe,  waö  auch  eine  »iöetle  nü§te.  £ft  überfiel  micr) 
eine  grenjenlofc  ̂ ebnfucht  nacr)  £infamfeit,  baß  icr)  micr)  jum 

Sprechen  unb  unter  ÜWenfchen  ju  geben,  formlicf)  zwingen  mußte. 

SöieUeicfjt  hatte  icr)  wieber  ftumm  werben  mögen  wie  alö  fleineö 

7* 
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$inb.  @d  foftete  mich  nur  eine  einjige  Antwort  unaudgefprochen 

hinunterzufchlucfen,  bann  frellte  fich  bad  Schweigen  ganj  oon 

felbfl  wieber  ein. 

Söater  ̂ atte  oerfprochen,  fooiel  in  feiner  2Cftad)t  läge,  für  und 

alle  ju  forgen.  Sicher  war  ed  feine  2lbficht.  £ie  unb  ba  kamen 

auch  (Mbfenbungen,  aber  fte^  würben  immer  geringen  $on  -Seit 
ju  ̂ett  ̂ am  e*  Klbft  wohnte  fogar  bei  und,  bid  ed  eben  nicht 

mehr  ging,  Orr  Hebte  und,  bad  wußten  wir;  er  brachte  prachtoolle 

©vielfachen  unb  fonftige  ©efcbenfe  mit;  glücklich  aber  machte  und 

fein  kommen  nicht,  meine  Butter  fogar  birekt  unglücklich.  2lb? 

gefehen  baoon,  baß  unfer  fo  regelmäßig  eingeteilte^  £eben  ganz  in 

Unordnung  geriet,  lebte  SDtama  bann  immer  in  geheimer  2lngft, 

er  könne  ihr  auch  «och  btefe  ̂ ufluchtdftdtte,  auf  welcher  unfere 

Zukunft  gegründet  werben  follte,  burd)  unleibliched  Jptnemmifchen 

oerberben.  @r  ging  tnel  mit  und  fpajieren  unb  war  nicbt  wenig 

frolz  auf  feine  gamilie.  $Ödre  ed  und  auch  oonnoten  gewefen, 

bie  Strenge  eined  liebenben  $öaterd  manchmal  ju  fühlen,  fo  war 

bad  —  wie  bie  53erhdltnifTe  nun  einmal  lagen  —  ganz  audge* 
fchloffen.  £Benn  ich  heute  an  &fe  borgen  meiner  armen  Butter 

benke,  bie  biefe  23efucf>e  mit  fich  brachten,  fo  fühle  ich  tief  mit  ihr 

unb  oerftebe  meinen  allzu  forglofen  SBater  immer  weniger,  ber  fte 

fo  unglücklich  machte.  Unb  boch  erinnere  ich  mich  eined  Spazier? 

ganged  mit  ihm,  aufd  ̂ rager  Skloebere,  wo  ich  hnm  erfren  9J?ale 

„Steinrodehen''  auf  ben  gejiungdwdllen  brach,  beren  (Kraben  bie 
Spaziergange  bed  23eloebered  begrenzten  ober  noch  begrenzen.  (Die 

geftung  würbe  jum  Xeil  gefchleift.)  Dad  23eloebere  war  mittelfi 

gdhre  unterhalb  ber  prachtvollen  alten,  fteinernen  25rücfe  ju  er? 

reichen.  2Iuf  bem  jenfeitigen  Ufer  ber  Dölbau  lehnt  ed  fich  ̂ n 

bie  5lnh6hen  ber  ̂ (einfette,  führt  bid  jum  j^irfebgraben  am  jprafc 

fchin  unb  erftreeft  fich  bid  nach  bem  „23aumgarten",  in  bem  bed 

„faulen  Sßenzeld"  Schloß  liegt.  £Öir  kamen  nicht  oft  borthin, 
weil  ed  umftdnblicher  ju  erreichen  war  ald  bie  ©arten  unb  gelber 

hinter  bem  SKoßtore,  bie  und  $inbern  auch  befferen  Spielraum 

boten.  Seit  tiefem  Spaziergang  mahnt  mich  jebed  „Steinrodehen", 
meined  unglücklichen  $8aterd  in  liebem,  wenn  auch  traurigem  (£r* 

innern  ju  gebenken. 
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6. 

3m  oabre  1856  führte  9D?ama  tie  "Serhantlungcn  jroifchcn 

SKicharb  ©agner  unt  tcr  >pragcr  Zbeatcrtircftion  „^tocger"  bejügs 
lief)  ter  Cpcr  £ohcngrin,  wie  fie  fie  auch  oorber  fchon  um  ten 

Sannbäufcr  geführt  hatte,  ©agner  r)attc  entlieh  eingewilligt,  bell 

£ohcngrin,  gleich  tan  lannhaufer,  für  fünfunt$wan}ig  £oui$tor 

herzugeben.  (£o?iel  mir  erinnerlich  fprach  meine  Butter  ta?on, 

tag  tiefer  $reiö  bereite  bei  tcr  Sannhaufcrannahmc  auebetingt 

gewefen  fei.  cic  erftattete  ihm  Bericht  über  tie  Aufführung,  £ie 

gan$e  tamaligc  jlorrcfpontcnz  mit  ©agner  fcheint  aber  verloren 

gegangen  $u  fein,  ta  fid^  2?cfannte  tie  Briefe  liehen,  ohne  fic  je 

wicter  zurüefzuerftatten.  Olur  einer  blieb  in  ten  j?anten  teö  tas 

maligen  ̂ rager  ̂ olijeileutnantd  Naumann  unt  fam  nach  feinem 

2otc,  $um  erften  üftfal  nach  meiner  Butter  Ableben,  jum  zweiten 

OTalc  in  ter  fr.  treffe  zum  Abtrucf.  Alle  Venu  che,  teö  Original* 

briefee  wieter  habhaft  }ü  werten,  mißlangen.    Ter  3?rief  lautet: 

„iMebfie  Jrcuntin!  Jpaben  cie  taufent  Danf  für  obren  freund 

liehen  3?rief  mit  tan  fchenen  Inhalte.  £ag  ich  nicht  eher  onts 

roorten  fonnte,  war  ein  £citwcfcn.  och  war  ?on  tiefer  abfeheu^ 

liehen  Üranfbeit  fchon  ten  ganzen  ©intcr  an  ter  fchlicglid^cn 

Bioflfntomg  einer  großen  Arbeit  —  tcr  Partitur  meiner  ©aU 

füre  —  oerhintert  werten,  fo  tag  ich  nun,  als  ich  nur  faum 
wicter  taran  tenFen  fonnte,  mit  leitenfehaftlicher  Cbjtination 

ju  nidne  eher  tic  geter  in  ttc  jpant  nahm,  alö  eben  zur  2?cs 

entigung  tiefer  '2lxbt\t.  £ics  ift  tenn  nun  glüeflicf)  ̂ uftante 
gebracht,  unt  mein  erftc*,  waö  ich  tue,  ijt  nach  ̂ )rag  zu  fchreiben. 

©ad  nun  tie  Aufführung  teö  2of>cngrin  betrifft,  fo  muß  tcf>  — 

befontcrö  au$  ihren  Nachrichten  —  wohl  glauben,  tag  einmal 
wieter  ein  ©unter  gefchehen  ift,  tenn  wenn  ich  tiefe  £per  an 

ein  Theater  t?erfaufe,  fo  gefdueht  eö  jcteömal  mit  einer  wahren 

Verzweiflung,  ta  ich,  um  ter  infamen  paar  2aler  wegen,  mid) 

mit  tiefem  ©erfe,  tae  ich  felbft  noch  nicht  einmal  aufführen 

oter  hören  fonnte,  g«  Stalte  bringen  muß  unt,  wie  ich  jetes; 

mal  fürchte,  mich  ten  grogten  iÜcigscrftäntniffen  preisgeben  folL 

co?icl  ftcht  feft,  tag  id^  nach  Berlin  unt  München  ten  Softem 

grin  nicht  gebe,  es  fei  tenn,  tag  ich  ihn  felbft  tort  aufführen 
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fonnte.  2öenn  nun  bei  Gruch  manches  nicht  war,  wie  eö  follte 

(namentlich  fcheint  mit  ber  £ohengrins9leichel  felbft  fefjr  unatter* 

effant  geblieben  ju  fein,  wa$  eigentlich  benn  boch  bie  jpauptfacbe 

nicht  jur  SÖtrftmg  Bommen  lagt),  fo  fehe  ich  &*nn  boch,  ba§ 

fooiel  unb  wahrfcheinltch  baö  meifre  mit  ungewöhnlichem  ©e* 

lingen  gefront  würbe,  fonft  wäre  tiefer  Erfolg  nicht  möglich. 

Dafj  bie  (Jlfa1  fo  gut  ift,  war  bie  Rettung  für  ba$  @an$e: 
fie  ift  bie  tragifche  Jpauptperfon,  unb  wenn  baö  3ntereffe  für 

fie  nicht  burchgehenbö  rege  wirb,  fo  ift  jebe  Hoffnung  beö  ©e^ 

lingenö  verloren.  (3n  23reölau  h^tte  man  ben  gehler  gemaebt, 

neben  ber  vortrefflichen  Nimbö  als  £>rtrub,  eine  Anfängerin  jur 

@lfa  ju  nehmen,  unb  ba  nun  noch  &w  £ohengrtn  fchlecht  war, 

mufte  natürlich  alleö  oerloren  gehen.  Partien,  wie  bie  £>rtrub, 

fo  fchwer  fie  erfchien,  machen  fich  oft  oon  felbft,  wdhrenb  eine 

matte  Dame  als  £lfa  leicht  gleicbgilttg  laffen  fann.)  £obengrin 

mugte,  um  fchliegltch  als  bie  tragifche  £auptperfon  ju  erfcheinen, 

ibeatifch  erhaben  unb  anjiehenb  bargeflellt  werben,  in  ber  2Öetfe, 

bajg  er,  alö  er  @lfa  fchlief?lich  anflagt  unb  nach  feiner  (£nt= 

beefung  im  oollen  @chmer$e  losbricht,  fo  erfchüttert  unb  faf! 

fehreeft,  bag  ploglicb  £r  alö  ber  Vernichtete  erfcheint.  Doch  ̂ ier^u 

gehört  unenblich  oiel,  wenngleich  bie  ©irfung  eigentlich  boeb 

nicht  fo  fchwer  wäre,  wenn  unfere  unglüeflieben  £enoriflen, 

burch  Hartha  unb  bergletcben,  nicht  gar  ju  gräflich  b^unters 

gefommen  waren,  fo  baf  jegt  gar  nichts  mehr  mit  ihnen  an* 

jufangen  ift.  Nun,  begnügen  wir  unö  bieSmat  unb  wahrlicb, 

ich  bin  froh/  bafj  e$  fo  ging,  <oeien  <5te  oerfichert,  baf  3h^e 
Nachrichten  unb  jebe  3b^  Nachrichten  unb  Mitteilungen  mieb 

fehr  erwärmt  unb  erfreut  hat.  Der  ©unfeh,  mir  enblich  Deutfchj 

lanb  wieber  ju  offnen,  ift  mir  bei  biefer  (Megenhett  lebhafter 

erweeft  worben  als  je.  3Bir!lich  bachte  ich  berettö  baran,  ob  eö 

bereits  möglich  wäre,  oon  ber  ofterreichifeben  Regierung  einen 

^>ag  ju  erhalten,  bafj  ich  *>on  fci«  üuS  jur  Not  fo  reifen  fonnte, 

baf  ich  fcin  anbereS  beutfcbeS  £anb  auf  er  £>fterreicb  berühre,  boeb 

benfe  icb  baran,  biefer  bummen  £age  ein  Grnbe  ju  machen.  Mit 

großer  greube  würbe  ich  gcrabe  in  *)>rag  wieberfehen.  3b*  ttt, 

Zürich,  $?är$  1856.  SKicbarb  ©agner." 

€lfa  n>ar  Sri.  £ouife  9ftet)er  (nadjmalä  %r.  2>uftmann=2ftet)et). 
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Sluöjüge  auä  ten  Briefen  meiner  Üftutter  an  greunte. 

9>rag,  1856. 
,,©ie  gerne  hatte  ich  langft  gefebrieben,  wenn  cd  nur  in 

meinen  Gräften  geftanten  hatte.  Seit  mehreren  »Bochen  fühle 
ich  mich  fchon  elent;  taju  famen  noch  tic  anftrengenten  groben 

oon  ter  Cper  üobengrin,  tie  oft  son  morgend  acht  bid  9cacb= 
mittag  um  trei  Uhr  tauerten  unt  ich  immer  ter  Übung  wegen 

eine  ctuntc  früher  fchon  im  Theater  war.  £a$u  fam  noch, 

baß  ich  einige  cilberfticfereien  für  tic  Cper  übernahm,  tic  mich 

regelmäßig  bi*  jwelf  unt  ein  Uhr  dachte  an  ter  Arbeit  fcfc 

hielten,  och  hatte  meinem  ,Hcrpcr  ju^iel  jugetraut  unt  mich 

tamtt  recht  clent  gemacht,  ta  ich  ohnehin  alle  2?eforgungen  für 

hinter  unt  .Öauebalr  $u  oerfeben  hatte.  ©ad  tut  man  nicht 

allee  um  ter  .Hinter  willen!  cie  glauben  nicht,  wie  fehreeflich 

mutlos  unt  herabgeftimmt  ich  bin,  wie  ich  mich  $ufammen= 

nehmen  muß,  um  nicht  in  eine  oollfrantigc  Lethargie  ju  oers 

fallen,  tenn  ift  man  erft  auf  tem  ̂ ßunft  angelangt,  fo  ift  man 

oerloren  och  war  fo  angegriffen,  tag  ich  wahrent  ter 

groben  ?on  £obengrin  efterd  aud  tem  jDrchcjter  binaudgeben 

mußte,  um  mich  auszuweinen.  £ic  herrliche,  hinreißente  Ü^uftf 

oon  ©agner  hat  micr)  fehreeflich  aufgeregt,  ich  fennte  immer 

weinen,  tann  erft  wirt  mir  wohler  

3n  ten  ndchfren  Sagen  erwarten  wir  3.  ÜW.  ten  Äaifer, 

ter  jur  filbernen  .Oocfyeit  ted  alten,  hier  lebenten  $aiferpaared 

herfommt.  £d  feil  wahrent  feiner  #nwefcnbeit  zweimal  Kobern 

grin  unt  Sannbäufer  gegeben  werten.  £d  wirt  für  mich  eine 

fchlimme  ©oche,  ta  ich  mich  fo  wenig  wohl  füfjle.  23alt  mehr 

unt  ausführlicher.  3ch  will  noch  ein  paar  ©orte  an  ten  ©agner 

fehreiben  unt  ihm  ten  Erfolg  ter  Cper  melten.  £ebt  noch  eins 

mal  wohl   ÜDcarie." 

3u<  SSßaancrt  „mein  £eben".    (6«re  836.) 
,.9tül)ren&  war  ti  tut  mi<fc,  toe  aa<  meiner  friljefren  juaenb  (jet  mir  Mannt?  TOarie 

l  !'-?f.  (im  Bad)  rmumlid)  mit  r  aei'djrieben.  anftatt  8oew  »eldje  tom  ©et'ana  je|t  qan\  $ur 
•Carte  übergeaanaen  nsir.  für  &iefe4  legtet«  jnfrniment  im  Ordjefter  angefiellt  unb  bft  mein« 
Äonjmrn  minptrfenfc,  na*  fo  langen  3atyrcn  triebet  anjatreffen." 

SDht  ter  c  lieferet  für  £or>engrin  fam  ed  folgentermaßen.  iD?ama 

batte,  ju  irgenteinem  befonteren  ülnlaffe,  ibrem  alten  S^unt  un& 
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$0 Wegen  Raffel  eine  SftofoFowefte  gefticft,  bte  im  £fjeater  allgemein 

bewundert  warb.  Darauf  aufmerffam  gemacht,  frug  fie  Dtreftor 

<©toeger,  ob  fte  gewillt  wäre,  bie  gtitterfiicf cret  beö  £ohengrtnfojKime$ 
übernehmen,  wa$  benn  auch  gefchaf).  ©te  tuele  Opfer  eö  fte 

gefoftet,  erfteht  man  auö  ihrem  23rtefe.  2Öir  hinter  ahnten  nichts 

baoon,  waren  aber  überglücklich,  wenn  wir  tagsüber  helfen  Durften, 

ihr  bie  glitter  jurechtjulegen.  Saft  jwanjtg  3ahre  fpdter  fafjen 

nur  alle  brei  in  23at)reuth  unb  befKcften  bie  wetzen  Beinlinge  mit 

blauer  ©olle  für  ©tegmunb,  ben  ©dlfung;  freilich  mit  anberen 

Gefühlen! 

7. 

£nblich  tft  eö  an  ber  ̂ eit,  meine  ̂ chwefier  !Ü?arte  ooquflellen, 

bte  ic^>  juerft  nur  „$t§t"  rief,  worauf  ber  9came  „Ovte^C  würbe, 
ber  ihr  tn  ber  gamilte  fowohl  alö  bei  greunben  jeitlebenö  oerblteb. 

3n  *Prag  würbe  fte  jwet  3abre  alt  unb  war  fo  btcf,  ba£  fte  bei 
jebem  Schritt  hinfiel.  Briefen  metner  Butter  entnehme  ich,  ba§ 

SKiejl  oiel  frdfttger,  fich  auch  otcl  fchneller  entwickelte  als  ich, 

ich  2!/2  3af>re  alter,  eigentlich  in  altem  fefjr  »tel  fpdter  baran  war. 
50?it  jwei  Sahren  fprach  ich  noch  &in  ©ort,  jetgte  aber  alleö,  fo 

ba£  mich  meine  Altern  für  ftomm  hielten.  Dag  ich  auch  fpdter 

noch  &en  $ang  jum  Schweigen  ̂ attc,  fagte  ich  bereits.  2Ötr 

waren  fehr  oerfchieben  geartet.  3ch  fyattt  braunes  fyaax  unb  braune 

2lugen,  SRtejl  war  blonb  unb  blauäugig.  $Öar  ich  hoch  aufge? 

fchoffen  unb  fchwdchlich,  fo  war  fie  auch  Kh*  Ö^of,  aber  körperlich 

für  ihr  Hilter  tnel  weiter  oorgefchrttten  unb  oon  furchtbarem  Xems 

perament,  2Bitb  unb  unbdnbig,  Farn  fte  nie  ohne  Söerwunbung 

an  2lrm  unb  23etnen,  ober  ein  £och  im  $opf  aus  ber  Schule 

ober  oom  ©ptelen  &etm.  Die  Raffte  ihrer  Kleiber  f)h\Q  gewohnlich 

an  ben  ©trduchem.  $üte  flogen  in  2lbgrünbe,  oon  benen  man 

in  anftdnbiger  @efellfchaft  nicht  fprechen  mag.  2Bie  oft  würben 

Schulen  unb  Lehrer  gewechfelt!  9cie  war  3fttejt  ju  finben  unb  hatte 

man  fte  enblich  erwtfcht  unb  glücklich  inS  £tmmet  gebracht,  war 

fie  auch  fch<m  wieber  oerfchwunben,  als  fyattt  fte  ber  £rbboben 

oerfchlungen;  SCRama  nannte  fte  nur:  „Die  2krfenfttng";  fte  war 
einfach  nicht  ju  halten.  Die  @üte  unb  ©efdlligkett  felbft,  opferte 

fte  fich  für  jieben,  ganj  ohne  Urfache  unb  Verlangen;  £igenfchaften, 
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bie  fic  nie  verlor,  fic  siel  ̂ cbrgclb  fofteten,  aber  niebt  flüger 

machten,  ̂ sbr  ©ebdchtnid  für  iJftufif  war  gerabeju  phänomenal; 

wad  fie  einmal  borte,  fang  unb  fprach  fic  audwenbig,  ald  hatte 

fie  cd  ̂ iabre  fang  ftubiert.  Unb  wie  ibr  Körper,  war  aueb  bie 

etunme  ftarf  unb  solltenenb  gegen  bie  meine.  ©enn  fic  mit 

neben  ober  aebt  oabren  fieb  am  Glasier  ganjc  vejenen  audwenbig 

begleitete,  bie  ine  oiergejtnchcnc  c  fang  unb  barauf  trillerte,  lacbte 

unb  weinte,  glaubten  wir  niebt  anberd,  ald  baß  bad  Äinb  serrüeft 

geworben  fei.  3&t  ftarfee  lalent  offenbarte  fieb  allentbalben,  wad 

üXama  wohl  bereduigte,  eine  große  3ufunft  für  fic  $u  erboffen. 

Üttcin  XaUnt  serbarg  fieb  febeinbar  unb  fam  wobl  mebr  im  £rnjt 

bce  lernend  unb  strebend,  ober  aueb  in  ftdrfercr  .Konzentration 

rvr  anfügen  Gräfte  \uv  (Geltung.  s2i?cun  auch  oft  reebt  trage  unb 
übcllaunnch,  feßte  ich  boeb  niebt  feiten  meine  ganjc  jiraft  ein,  um 

bic  erfte  in  ber  cd^ule,  im  tBcrjrchcn  unb  begreifen  $u  fein;  bann 
lernte  icb  wie  toll  unb  boltc  naeb,  wad  icb  bicr  ober  bort  oerfaumt 

battc.    iWcin  ̂ Jjr^ci^  rüttelte  mich  auf. 

©ie  furchtbar  wilb  unb  unartig  wir  aber  ald  fleinc  Äinber 

fein  fonnten,  befonberd  wenn  cd  barauf  anfain,  artig  ju  fein,  baoen 

muß  icb  ein  2?cifpiel  erzählen.  ÜWama  erwartete  wichtigen  23cfucb 

unb  bat  und  inftembigft,  und  am  "Dtachmittag  nur  eine  halbe 
etunbe  recht  rubig  ju  verhalten.  Ch,  wir  ocrfpradKn  eö  auch 

unb  wollten  ganj  brat»  fein.  Unfere  jlüche,  bie  eigentlich  ein 
jweitee  Limmer  war,  in  bem  wir  Äinber  biefc  halbe  ctunbe  intern 

niert  bleiben  follten,  war  oom  ©ohnjtmmcr  burch  eine  große 

GHadflügcltür  getrennt,  beren  untere  echetben  fchon  langjt  burch 

.öeUfüllungcn  erfeet  waren.  Die  Dame  fam  unb  wir  hielten  und 

fünf  Minuten  wirflich  ercmplarifch  rubig.  Dann  aber  würbe  ed 

—  ba  wir  burdi  bie  J)oljfüllungen  nichte  fehen  fonnten  —  längs 
wciltg;  wir  ließen  und  boren.  £he  wir  und  beffen  oerfaben,  waren 

bic  jpoljfüllungcn  ausgestoßen  unb  wir  faßen  beibe  laut  jubelnb, 

nttlingd  in  ben  £ürl6chcrn. 

2lle  -r?ama,  bie  ibren  bochnafigen  S?efuch  mit  (Jntfchulbigungen 
binauefomplimentiert  hatte,  wieber  bereinfam,  fünbigte  fie  und  an, 

baß  fic  und  jc§t  nicht  (trafen  würbe,  weil  fie  am  IHbenb  ir>rc  £>dnbe 

$um  spielen  in  ber  £pcr  gebrauche  unb  fie  barum  fcr)onen  muffe; 

nach  ber  ̂ orftcüung  aber  feilten  wir  unfercr  Strafe  nidn  tut* 
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geben.  2öir  lagen  langfl:  im  23ette,  fcblafen  konnten  wir  nicbt, 

auö  2(ngft,  waö  gefcbeben  würbe,  lebten  aber  gleicbwobl  ber  Jpoffs 

nung,  baß  9)?ama  aucb  bieömal  @mabe  für  Siecht  ergeben  laffen 

würbe,  £Bir  tdufcbten  unö.  Unfere  gute,  fanfte  Butter,  bie  une 

nocb  nie  gefcblagen,  nur  immer  gebrobt  ̂ atte,  wenn  fie  ftcf>  gar 

ntc^t  mebr  anberö  ju  Reifen  gewußt,  walfte  unö  —  nach  ber 

IDper  —  nicbt  nur  mit  ber  gefürcbteten  SKute,  fonbern  mit  einem 

großen  $ocbl6ffel  burcb  unb  machte  —  einmal  im  Sehen  triefe 

U\d)t  —  ibrem  gerechten  $oxnt  Suft.  3cb,  alö  ältere,  befam'ö 
juerft,  unb  ba  icb  fcbrie,  fcbrie  Siiejl  aucb  fcbon:  „Schlage  mich, 

^amo,  icb  fann'ö  nicbt  feben,  wenn  bu  bie  Silli  fcbldgft."  „Du 

be!ommft  aucf)  bein  £eil!"  ballte  e6  jurücf,  unb  Wlama  fyidt  ihr 
23erfprecf)en» 

8. 

©cbule  unb  SSftufiftnftitut  Ratten  ibre  Domizile  gcwecbfelt.  Unten 

jog  ein  £anjlebrer,  oben  eine  jübifcbe  gamilie,  namenö  3aPPert/ 

ein.  ©ie  beftanb  auö  einer  alten,  großen,  fiebjigjdbrigcn  grau, 

einem  nocb  alteren  ©atten,  einem  alten  (Sofm,  ber  nur  ju  Söefucb 

fam,  aber  nicht  ba  wohnte,  unb  einer  alten  Sungfer^Xocbter,  bte, 

wie  unö  fcbien,  nicbt  ganj  normal  war.  £Bir  faben  fie  nämlich 

wobl  jwanjigmal  im  Xage  ibren  fleinen  ©afcbnapf  —  an  ben 

id)  im  ©oetbejimmer  ju  Sßkunar  erinnert  würbe  —  ber  brei 

»©cbneppen  fyattc,  am  2luöguß  ausgießen  unb  mit  jcbcr  vscbneppe 
ertra  binauSgeben,  um  fie  ju  reinigen.  Der  b^lbe  &ag  ging  bannt 

bin.  ©ie  man  erjdblte,  waren  eö  febr  reiche,  wobltdttge  Seute, 

bie  aber  felber  feine  25ebürfmffe  bitten,  fonbern  unenblicb  einfacb 

lebten.  3m  £aufe  würbe  jeber  gaben  ©dfcbe  gebalten,  folange 

e$  nur  ging,  unb  icb  erinnere  micr),  bie  Xocbter  einen  wollenen 

Unterrock  fropfcn  gefebcn  ju  baben,  ber  feinen  urfprünghcben  2Bcbc2 

faben  mebr  aufjuweifen  fyattt.  3cb  ̂ tctt  micb  immer  gerne  ju 

alten  beuten;  bie  alte  Dame  liebte  micb  unb  icb  fa/  —  fajt  alfe 
abenblicb  faß  icb  W  t&wn  güßen. 

©ie  ließ  micb  fefen,  teerte  micb  £unftftopferei,  ober  überwachte 

meine  Jpanbarbeiten,  wdbrenb  fie  mit  mir  franjofifcb  fpracb.  ̂ ie 

bejeigte  mir  unenblicb  triel  Siebe,  bie  gleicb  einem  Denfmal  in 
meinem  Sehen  ftebt. 
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3Äit  bcn  locbtcm  bee  Ian$lcbrer$  geigert  Hattert  n?ir  und  eben? 

falle  befreunbet,  bei  beren  >£ater,  —  einem  etnft  berühmten  S3allets 

meijter,  —  wir  alle  alten  Menuette,  Gavotten,  Üuabrillen:  ä  la 
Reine,  ä  la  cour,  ufw.  lernten  unb  fonfhi^e  £dn$c,  bie  man  faum 

bem  Stauten  nach  mehr  formte«  £r  hielt  viel  auf  außerfte  £lcganj 

unb  biftinguiertee  benehmen  beim  lanj  unb  brachte  une  foviel 

Grajie  bei,  fooiel  ßenntniffe  tiefer  fchonen  Jlunfr,  baß  wir  ihm 

nicht  wenig  ju  oerbanfen  haben.  Tech  Kitte  ich  fchon  ale  fed>8= 
jdbrigee  jlinb  mit  meinen  fleinen  Ü)?itfcfmlerinnen  bei  iKiuicjfa 

setunben,  wo  wir  fogar  tue  große  üttajurfa  tankten,  unb  ba  wir  nur 

^dtd^en  waren,  mußten  bie  Gcfchicfteften  bie  Herren  marfteren, 

woju  man  mich,  ald  lange  Crange,  immer  gan$  befonberö  auöerfab. 

3Rama  wünfehte  une  in  allem  auebilben  $u  laffen,  wa6  innerem 

Körper  Grazie  verlieb.  21  n  Üenntniffen,  meinte  fie,  tra^e  man 

nicht  fehwer,  unb  fie  feien  bae  einzige,  wae  fie  und  hintcrlaffen 

tonne,  ffiic  gut  und  alle  errungenen  .ftenntniffe  ju  ftatten  famen, 

erfuhr  ich  fchon  im  erften  Engagement,  wo  man  mich  bei  Gaff: 
fpiclen  aueldnbifchcr  .Künftlcr  ftete  al*  £olmetfch  gebrauchte,  weil 

außer  mir  niemand  orbentlid>  franjoftfeb  fprad?.  ̂ Öie  fie  bemüht 

war,  une  vsprachfenntniffc  enrerben  $u  Kiffen,  ohne  bie  eine  ä'ünjb 
lerin  nicht  criftieren  Fonnc,  fo  war  fie  cifrigfl  beforgt  um  unfer 

forderliche*  ©obl.  Schon  ale  gan$  Fleme  Äincer  würben  wir  all; 

abentlich  Falt  abgcrubbelt  unb  babeten  zweimal  täglich  in  ber 

Üftolbau  fobalb  ee  nur  bie  Witterung  erlaubte  unb  bie  in  ben 

iperbft  hinein,  oft  noch  mit  elf  Grab  ̂ affenrarme.  »IDir  mußten 

fcf>r  r»iel  (parieren  geben,  hatten  fogar  auch  £rer$ierftunbcn ;  unb 

um  unfere  Bahne  —  für  bie  ÜÄama,  wie  fie  fagte,  it>r  (efctee  Jöcmb 

gegeben  hatte  —  ju  erhalten,  würben  wir  nur  $um  allererftcn 

Jahnaru,  -IVofeffor  Obermann,  gefebieft.  So  forgte  fie  für  allee 
unb  wachte  für  unfere  3ufunft,  wenn  fie  einft  nidu  mcf>r  wäre! 

Ülle  auch  ber  lan sichrer  ber  großen  Wohnung  93alet  fagte,  be= 

jog  fie  eine  jahlrciche  ̂ ubenfamilie,  23un$l.  iperr  23un$l  war 

23efi§er  eine*  großen  ©eißwarengcfchdfteö  am  Graben,  baö  aber, 

im  iftiebergang  begriffen,  ihm  viel  »Sorge  bereitete.  Ser)r  viel  fpdter 

erfuhren  wir,  baß  fid>  »öater  23unjle  Gcfchdftereifen  metff  nur  in 

fcen  Sduilbarreft  erffreeften.  Drei  febone  Tochter,  —  bie  vierte 

war  Gouvernante  außer  bem  ipaufe  —  frifierten  if>r  Foftlicbee 
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jpaar  unb  jogen  fich  febr  gut  an.  Dag  man  aber  feinen  $6rper 

täglich  minbeftenS  einmal  wafchen  mugte,  (ernten  fie  erft  von  uns 

unb  gewohnten  fich  nur  febr  ungern  baran.  £s  erinnert  mich  an 

eine  mir  bekannte  Sängerin,  btc  in  £>frerreich  auf  bem  £anbe  bas 

beim,  in  ben  gerien  borten  reift,  unb  ber  ihre  ©cbwefter,  bie 

morgens  gerabe  baju  Fommt,  wie  fie  mit  6eife  unb  2uffa  unterm 

2Irm  hantiert,  prüft:  „*})fui,  bu  ©cbwein!" 
sßlit  Später  23un$l  unterhielt  ich  mtcf)  gerne.  Die  sielen  jübifcben 

©ebrduc^e,  bie  tc^>  hier  Fennen  lernte,  fracbelten  meine  Neugier,  unb 

ftetS  beantwortete  ber  altere  5D?ann  soll  Grrnfl  unb  mit  erflärenben 

©rünben,  bie  sielen  fragen  beS  jungen  2D?äbcbenS.  Die  @rünbe 

erfcbienen  mir  fo  fcbon,  baf;  ich  niicb  oon  nun  an  für  bie  jübifcbe 

Religion  aufrichtig  intereffierte.  Jperr  25unjl  war  feinen  fecbS 

$inbern  ein  ausgezeichneter  Sßater  —  feine  erfte  grau  war  früh 

geftorben  —  feiner  imxttn  dtyfyälftt  aber  ein  fcblechter  ©atte. 
5D?an  fah  fie  nie.  @ie  wohnte  in  einem  fchmalen  JMnterjimmer, 

wohin  ihr  ̂ auline  baS  £ffen  brachte;  bort  fag  fie  jahraus,  jahrein 

allein  unb  ftricfte.  2Öir  EebmannSFinber  befuchten  fie  manchmal; 

mit  mir  befonberS  fprach  fie  gerne.  2fuf  ihrem  £ifcbe  ffcmb  ein 

©eibel  ©affer,  baS  nur  erneuert  würbe,  wenn  fie  es  ausgetrunken 

hatte  —  nach  jwei  bis  oier  klagen  alfo.  Da  fie  an  einem  greitag 
abenb  plogltch  ftarb,  am  &ahbatfy  aber  feines  ber  gamilie  einen 

Dienft  tun  burfte,  bat  man  3D?ama  hinter,  eine  $tfk  aufju? 

fch liefen,  in  ber  man  nicht  nur  baS  £otenbemb,  fonbern  auch  noch 

grofk  ̂ chd^e  oermutete.  3n  ber  $tfte  fanben  fich  inbeffen  nur 

Gumpen,  nichts  als  Gumpen,  sor,  gefchweige  benn  ein  $reu$er 

©elb  —  nicht  einmal  baS  £otenhemb.  Die  alte  grau,  bie  ihr 

ganjeS  Vermögen  bem  $?anne  jugebracht  h^tte,  um  bie  fich  im 

£eben  Feine  $a£e  Fümmerte,  würbe  nun  mit  jübifcben  -Simonien 
beftattet  unb  betrauert.  Da  eFelte  mich  &w  religiofe  £üge  jum 

erften  9J?ale  an. 

3lm  SRofjmarFr,  ber  breiteten  ©trage  *PragS,  bie  $um  SKofjtore 

hinauf  unb  burch  baS  £or  —  bamals  noch  w  bie  gelber  unb  ben 
(Sanalfchen  ©arten  führte,  ftanb  mitten  brtn  bie  fietnerne  ©tatue 

beS  fettigen  2Benjel,  beffen  DcamenStag  bort  alljährlich  f eftlich  bes 

gangen  würbe.  Um  ihn  fytxum  bauten  fie  eine  b^wte,  grojge 

JpalbFuppel,  in  beren  3nnereS  alle  ̂ itwirFenben,  wie  ©eijHtche 
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unD  OTufifcr,  burch  eine  Jöinterture  gelangten.  »Bor  ihm  war  ein 

»2Utar  errichtet,  um  ihn  herum  hingen  f'leine  hunte  £)llämpchen. 
3u  beftunmten  ctunben,  unb  befonberä  abenbö,  fanben  bort  heilige 

jf?anblungen  ftatt,  ober  eö  würben  von  einem  ©eifHichen  ober 

fatholnchen  »Borbeter  ©ebetc  laut  oorgefprochen,  welche  bie  fromme 

OJfcnge,  bie,  auf  bem  fteinemen  *)>faimfuchcnpflafter  fnienb,  iKocfe 

unb  .Wen  faput  rutfehte,  laut  nadMprach.  »21  u 6  bem  hölzernen 

vönucrftubchen  beö  heiligen  »2Bcn$cl  begleiteten  Raufen  unb  Irom= 
peten  bie  frommen  ©cjange  ber  ©laubigen,  an  oenen  ber  Jöeiltgc 

frete  neue  »löunber  $u  verrichten  angefrcllt  war.  Die  »}>rager 

heiligen  hatten  viel  »2lrbeit  unb  waren  fleißige  J^eute.  £afür 

wurden  fie  —  unb  befonbere  ber  heilige  Johann  von  »)tcpomuF 

unb  ber  heilige  »2Öcn$cl,  —  auch  wod^enlang  gefeiert  unb  ange= 
Hingen,  mit  irompetenfanfaren,  bie  gen  JÖimmel  fdmietterten,  unb 

mit  ̂ effelpaufengepolter,  gelobet  unb  gebenebeiet.  »2Bir  $inber 
ftanben  neugierig  baoor,  ergoeten  unö  an  ber  unfichtbaren  üftufif, 

bie  und  ein  $?nfterunn  fetuen,  fowie  an  ben  vielen  Dllampchcn, 

bie  feierlid^  fchon  in  ber  Dämmerung  —  unb,  irre  ich  nicht,  — 
auch  bei  läge  leuchteten;  ober  wenn  cö  winbig  war,  gen  Gimmel 

rauduen  unb  ben  guten,  alten  heiligen  ba  oben  anfdMoar^ten. 

ClLimpchen,  bie  $ur  bamaligen  3eit  ber  UnfchlirtFcrjcn,  benen  noch 

mit  l'icbtfchcercn  bie  „Olafen*  gepuSt  werben  mußten,  unb  bie  man 

forum  auch  „iKoenafcn"  nannte,  und  jlmbern  ein  üöunber  bünFten. 

9. 

JÖinter  bem  iRoßtor,  im  yflrof^fchen  ©arten,  lag  bie  »2lrena, 
Jtogt  gemütliche^  ̂  ommertheater.  £in  ungebeefter,  runber  Jpoljs 

bau  mit  *parfettfigen  unb  $wei  ©alcrien,  beren  oberfte  mit  oonnen= 

fegein  abfchloß.  »Bor  ben  ©luten  ber  conncnftrablen  war  man 
baburch  gefchuet;  regnete  eö  aber,  fo  mußten  Sftcgenfchtrme  ̂ ers 

galten,  unb  würbe  eö  gar  $u  arg,  bie  »Dorftellungen  unterbrochen 

ober  fogar  ganj  abgejagt  werben.  »Bon  beiben  leiten  beö  offenen 
Crchefterraumeö  trennte  ein  fchmaler  ©ang  tat  3ufchauerraum  von 

ber  23üfme,  ju  ber  ftch  hier  bie  Eingänge  für  bie  »JSftitglieber  be= 

fanben.  £ucr  gegen  ba*  »}>ublifum  $u  ftanben  große  >2Irrangement5 
von  Xopfgewächfen,  bie  al6  grüne  ßuliffe  bie  ©dnge  fowof)l  alö 
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bie  Xreppen  $um  £rchefikrraum  oerfleibeten,  unb  hinter  biefen  burcfc 

fichtigen  *Pflan$enfchirmen  jianben  wir  £ebmannefinber  unb  S3erta 
Horner,  fo  oft  e6  $z\t  unb  Umfränbe  gematteten,  b.  h*  fo  oft  e$ 

ausverkauft  war  unb  für  bie  SOZitglieter  bjw.  beren  Angehörige 

feine  23il(ett$  gab.  2Bar  bieö  nicht  ber  gall,  fafjen  wir  mit  9ttama 

im  erften  Slang.  Die  Söorfrellungen  begannen  furj  nach  vier  Uhr 

uno  enbeten  vor  ̂ alb  fechä/  ba  altabenblich  im  Sanbestheater  ges 

fpielt  würbe,  tylan  gab  ̂ auptfdc^Uc^  £of  alpoffen,  mit  grogartigen 

Gräften.  ©futta  mit  feinem  großen,  roten,  fo  gutmütigen  (befiehl, 

in  bem  jwei  veilchenblaue  klugen  mehr  fagten  alä  alte  ©orte;  ber 

nur  bie  9tafe  herauäjuftecfen  brauchte,  um  baö  ̂ ublifum  in  heiterfte 

£aune  ju  verfegen.  Dann  bie  *Perle  alter  £ofalfängerinnen,  Xherefe 
Mütter,  bie  mir  unter  ben  Dugenben,  bie  ich  nach  ihr  fah,  feine 

vergeffen  machen  fonnte.  grau  Stohrbecf,  bie  erfte  „SKoöl"  9tais 

munb$,  in  feinem  „Söerfchwenber",  von  ber  ich  in  bemfelben  ©tücf 

noch  oft  „ba$  alte  ©eib"  fa^  Raffel,  $?arfworbt,  Dolt,  ©efira, 
getftmantel,  ̂ reif  inger  unb  wie  fie  alle  ̂ ie^cn,  bie  in  ben  retjenben 

alten  hoffen:  „^^erefc  Grones",  „Alpenfonig  unb  ̂ ttenfcfjenfetnb", 

„23auer  alö  Millionär",  „$8erfchwenber",  „ber  $ftorb  in  ber  RofyU 

meffergaffe",  unb  —  nicht  ju  vergeffen  —  „ber  ̂auberfcf)leier"  fpielten 
unb  gefeiert  würben;  brücke  unb  hoffen  ber  guten  alten  -Seit,  in  benen 
man  nicht  nur  lachen,  fonbern  auch  weinen  fonnte.  Der  „Baubers 

fchleier"  bot  unö  noch  einen  befonberen  3ftei$,  weil  Sjm  Horner 
ben  Dealer  barin  fpielte,  bie  einzige  unb  legte  jugenbltche  Siebhabers 

rolle,  bie  man  ihm  anvertraute.  211$  1859  baö  grofe  Oteuftabter 

Xhcater  eröffnet  würbe,  fiel  bie  liebe  Mirena,  in  ber  uns  unb  fo 

vielen  anberen  fo  glückliche  ©tunben  befchieben  waren. 

Direktor  Xhome  hatte  $errn  SKomer  nach  furjer  $ät  fchon  auf 

fünfunbbreigtg  ©ulben  monatliche  @age  heruntergebrückt.  £Öahr? 

fcheinlich  glaubte  er,  baß  ein  ©chaufpteler,  ber  nur  flcine  Sollen 

fpiele,  weniger  ju  effen  brauche  unb  feine  gamilie  betteln  gehen 

bürfe.  2Hel  beffer  war'$  auch  mehr.  Sftomerö  waren  befcheibener 
in  ihren  Anfprüchen,  at$  man  fich  benfen  fann,  unb  nur  bie  %ufr 

ficht  auf  bie  etnft  fo  viel  höhere  ̂ enfion  lieg  Spmn  Horner  in  ben 

fo  kleinen  äkrhältniffen  ausharren,  ©eine  grau  hielt  musterhafte 

£>rbnung,  machte  nie  einen  Pfennig  ©chulben,  fchickte  ihre  $tnber 
aber  nachmittags  ju  meiner  Butter  unb  ging  felbfr,  fobalb  ihre 
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flaue  Btoftyaf!  beforgt  war,  nacbmittage  $um  Kaffee  unb  Sföenfc 

effen  aue,  wdhrenb  bie  hinter  jahrelang  r?on  ÜRama  ernährt  würben. 

2(ucf>  unterrichtete  fic  2?erta  fpater  umfonft  im  ©efang,  fo  bafj 

bereit  Buebilbung  jur  cangerüt  iRcmcre  feinen  Jöcller  foftete. 

Otutt  würbe  im  Otcuftabter  Xbeater,  in  welchem  nur  ̂ ommerö 

gefpiclt  würbe,  bic  Jpaueinfpcftorftcu'e  frei,  um  bie  fief)  SRomcr  bc^ 
warb,  2(ußcr  iöobnung,  £tcbt  unb  £ol$  gab  ce  Feinen  GJefmlt  für 

bie  }u  tuenbe  Arbeit,  aber  ce  war  bae  fchon  ein  groger  Öewinn. 

3R6mcre,  alö  bra?c,  $ui>crldffigc  Üttenfchcn  bcFannt,  erhielten  benn 
auch  bie  Stellung,  bic  ihnen  bae  bereit  befferte. 

£ae  Ibcatcr  ftanb  in  einem  großen  ©arten;  s}Md6c  unb  £c= 
forationeraume,  $u  betten  man  nur  burch  bie  jnfpeftorewohnung 

gelangte,  lagen  hinter  bem  Xbeater.  OJun  würbe  ber  cchaupla^ 

unferce  JÖtmmclrcichee  hierher  verlegt,  in  bie  £eforationebdufer  unb 

auf  ben  großen  freien  *pla§,  wo  "BcrfaBttücfc  aller  Birten  lagerten. 
3eber  freie  Olachmittag  würbe  bort  ocrbracr)t.  vöerr  iKomcr  fchlicf, 

grau  jRomcr  war  $um  Kaffee  auegeflifjt,  unb  wir  brei  sD?dbcle 
tummelten  une  in  alten  Kleibern  herum,  iöerfteeften  und  in 

^iMiijigfach  überemanber  gelegten  Flügeltüren,  flettertcn  in  iRc= 

gionen,  wohin  wir  nur  mit  Leitern  gelangen,  oft  aber  nicht  herunter 

Fommcn  fonnten.  jpier  lagerte  ber  große  £inorahj>ISatTerfallfaften, 
aue  betten  umgeftülpten  gluten  JöoeUctemccfe  feine  ?crrücf  tc  23raut, 

bie  biefe  3ennn  23rcnncrsrinorab,  retten  mufjte,  bie  fo  lange  Friller 
machte,  baß  3ahn  tabcx  ben  laFtftocf  hinlegte  unb  auf  bie  Ubr 

fafr.  2?ei  fcr)lecr)tcm  Detter  machten  wir  Schularbeiten  baritt  ober 

hdfeltcn,  ftrtcf ten  unb  lernten  auewenbig.  £ort  ftanb  auf  fleincr 

2lnh6hc  tu  ctrabellagonbel,  in  ber  Obcbbauer^ctrabella  angerubert 

fam  unb  in  ber  wir  une  bergab,  bergauf  fcr)aufelten,  bie  bie  alten 

^Hänfen  Frachten.  >2i}ie  manchmal  ftanb  ich  in  groben  neben  %ma, 

wenn  fie  Olachba uer  bae  sitanbeben  in  ben  luftigen  2Bcibern  auf 

ber  23ühnc  begleitete,  wobei  ir)m  abenbe  gewöhnlich  baß  fjofje  gis 

umfchlug  unb  fie  ifyn  trottete,  wenn  er  auegelacht  würbe.  2lber 

er  t>erficf)erte  immer  wieber:  „grau  Obmann,  Zic  werben  fefjen, 

ich  werbe  boer)  noer)  waö;  icr)  bin  fleißig  unb  habt  ben  heften  ffiillen, 

etwaö  ju  erringen."  @r  r)at  ee  $u  einer  fcr)6nen  Stellung  in 
München  gebracht;  ift  nie  ein  großer  jlünftler  gewefen,  wor)l  aber 

ein  fer>r  lieber,  anftdnbiger  3?cenfch. 
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10. 

36Hr  waren  9)roteftanten.  ̂ PragS  proteflantifc(>c  ©emeinbe  jaulte 
nicf)t  »tele  9J?itglieber;  e6  gab  nur  eine  Kirche,  keine  ̂ roteflantifcf>cn 

(Schulen,  2Bir  nahmen  ben  ganjen  katbolifchen  ̂ Religionsunterricht 

mit,  auf  $ftutter$  ©unfch,  bie  ba  meinte:  e$  würbe  unö  mcf>t$ 

ftfjaben.  23efonbere  greube  gewahrte  unä  baö  ©ingen  in  ben  ka* 

tholifchen  Kirchen,  unb  wir  liegen  feine  Gelegenheit  baju  unbenügt 

oorüberge^en.  2Bir  fangen  alte  Neffen  oom  23latt,  waren  koloffal 

mufikalifch  unb  barum  natürlich  fein*  gefugt.  Damatö  fang  man 
noch  tn  ©opran-,  £enor?  unb  Altfchlüffeln,  in  benen  ju  lefen  wir 

fchon  in  ber  Xfycoxit  unb  $ompofition$lebre  bei  Füller  unterrichtet 
würben. 

211$  23erta  Horner,  faft  brei  3ahre  alter  alö  ich,  konfirmiert 

werben  follte,  ging  meine  Butter  ̂ aftor  SERarttuö  barum  an,  micb 

ebenfalls  ju  konfirmieren.  £er  alte  S?m  wollte  aber  burcbauö 

nichts  baoon  wiffen,  weil  er  mich  mit  elf  3ahren  unb  oier  Monaten 

nicht  für  reif  genug  erachtete.  9)?ama  fuchte  ifm  inbeffen  $u  über* 

reben,  unb  ihre  ©rünbe  fcfnenen  Umt  fo  einleuchtenb,  ba§  er  ber 

SMtte  nicht  langer  wtberftanb.  @in  würbiger,  fcboner  alter  9flann 

mit  <silberlocken,  ber  unferem  jlonftrmanbenunterrtcht  £Beibe  gab, 

un$  aber  nicht  ba$  geringfte  menfchliche  3nterejje  für  ben  gotts 

liehen  begriff  abzugewinnen  wußte.  9ftama  war  feine  $ircben= 
lauferin  unb  gemattete  unö  nicht,  in  ben  bamalö  noch  ungeheizten 

Kirchen  unfere  ®efunbf>eit  einjubüfjen.  Dafür  ftreiften  wir  an 

©onntagen  burch  gelb  unb  ©alb  mit  offenen  klugen  für  bie  9tatur 
unb  lernten  ©otteö  ©unber  anbeten. 

SSBar  e$  bie  jum  Gimmel  ftrebenbe  Architektur  einer  gotifeb- 

katbolifchen  Kirche,  bie  mich  begeifterte,  feit  ich  fe^en  gelernt,  ein 

©otte^hauö,  in  bem  man  jeberjeit  fein  jperj  auSjufcbütten  oermag, 

fo  fann  ich  &«m  beften  ©illen  nicht  ju  einer,  mir  oon  ber  pros 

teftantifchen  Kirche  angegebenen  $zit  mit  hunbert  anberen  ̂ enfeben 

jufammenfi^en,  auf  23efef)l  beten,  wenn  ich  abfolut  kein  25ebürfni$ 

banach  empfinbe,  ober  bie  oft  unintereffanten,  langweiligen  ̂ rebigten 

anhören,  bie  mir  weber  etwaö  fagen  noch  geben.  Unfere  kleine 

proteftanttfehe  ©emeinbe  fyattt  für  mich  bamalö  nur  ben  SKetj  beö 

Wpaxtm,  ich  kam  mir  al$  etwas  „23efonbereö,  Aufgeklärteres"  oor. 
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3mmcr  intereffiette  mich  ber  üteligionebegriff;  bae  war  aber  au* 

alle?,  wae  ich  vorläufig  in  meinem  inneren  tafür  übrig  harte. 

X^ie  ̂ enfehen  waren  fo  fleinlich,  bie  fatbolifchen  ̂ riefter,  bie  ich 

von  ber  Schule  t)cx  Umntc,  fo  —  naiv,  unfer  lieber  >}>ajtor  üttartiue 

fo  bobcnloe  langfticlig  —  wahrhaftig  ich  fonntc  mir  beim  heften 
BUten  nicht  einbilden,  ee  mache  £inbruef  auf  mich.  £urch  meine 

Flitter  wußte  ich  viel,  siel  mehr  oon  Gott  —  fie  führte  ihn  mir 
burch  ihr  wunbervollee  2?eifpiel  naher,  ale  je  ein  Öeiftlicher  ee  Der* 

mochte.  >29ic  fielen  ijt  ber  2?egriff  beim  flar,  bafj  ©Ott  bae  0ute, 

"sefue  bie  Viebe  unb  2?armber}igfeit  jum  Olachften  bedeutet?  Unb 
nicht  nur  jum  näehftcn  üRcnfchcn  —  für  mich  unb  bie  deinen 
auch  $um  Iicr,  bae  une  gleich  lieb  ijt  unb  in  ber  Schöpfung  gleich 

hoch  $u  flehen  fcheint.  ceit  ich  mir  über  bae  wirflich  Öute  Flar 

bin,  wei§  ich  auch,  bafc  bie  begriffe  bafür:  wie  @ott  unb  3cfue, 

fo  hohe  finb,  bafc  bie  üftenge  fie  gar  nicht  mit  fich  felbft  in  £ins 

Hang  bringen  fann.  ̂ ürbe  baö  „Öewiffen"  jum  Öotteebegriff 
auegebilbet,  »vir  hätten  größere,  beffere  (Trjicbungercfultatc  im  »Bolfe 
$u  verzeichnen,  üftit  unferem  Öcwiffcn  fmb  wir  gedrungen,  immer 

beifammen  $u  fein.  Unfer  CJcwiffcn  $u  vcrebcln,  würben  wir  ale 

Huiber  fehr  gut  fchon  verfteben,  wäbrcnb  wir  ben  fo  fernen  unb 

unverftanbeucn  Öott  bechftene  fürchten  lernen.  Öoetbe  fa§t  baö 

alle*  in  bie  wenigen  »löorte  jufammen:  „(Ziel  fei  ber  Üftenfcb,  hilf5 

reich  unb  gut".  —  „*pflan$t  einem  äinbe  bie  Gewohnheit  ein,  bie 
Wahrheit  heilig  }u  halten,  ba6  Eigentum  anberer  forgfdltig  $u 

achten,  fich  gewiffenbaft  aller  unbebachtfamen  »Öanblungen  $u  ents 

halten,  bie  eö  ine  »Bcrberben  jtürjcn  fonntn,  unb  ee  wirb  ebenfo; 
wenig  an  bae  £ügen,  sitehlen  unb  vichulbenmachen  benfen,  ale 

baran,  fich  in  ein  Clement  $u  ftür^cn,  in  bem  ee  nicht  atmen 

fann."     £orb  J?enn)  35rougbam. 

11. 

Üflama  fpieltc  nicht  gerne  jüavier,  weil  fie  ihre  gingerfpigen 

bamit  für  ben  weichen  ülnfchlag  ber  JOarfe  unempftnblicb  machte. 

Co  mußte  ich,  von  meinem  neunten  3af>re  an,  fobalb  ee  meine 

freie  3eit  erlaubte,  leichtere  Klavierbegleitungen  beim  etunbengeben 

übernehmen.    £)abei  lernte  ich  bie  feblenben  stimmen  mitfingen, 

Eilli  l'e^mann,  %R<m  ~£>z.  8 
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alle  Partien  unb  £>pern  auSwenbig,  was  uns  Lintern  bann  fo 

aufftrorbentlicb  jujratten  lam.  füttit  fünfjebn  3abren  oertrat  icb 

5D?ama  fcbon  manchmal  in  ben  ©tunben,  weit  icb  fennen  gelernt, 

worauf  eS  anfam,  unb  mein  ©ebor  bereite  oollftdnbig  für  ©uteS 

gebilbet  unb  gegen  <$$lecbteS  empftnblicb  war»  9cur  war  icb 

weniger  nacbficfyttg  gegen  gaulbeit,  &ummbeit  unb  Arroganj  als 

meine  Butter,  bie  ibre  Jjpaupterfolge  —  wie  icb  mir  ̂ eute  einge? 

freien  muf  —  unenblicber  ßkbulb  unb  Sanftmut  ju  oerbanfen 
f>atte* 

©eit  langem  fcbon  burfte  icb  23eforgungen  unb  Auftrage  er? 
lebigen,  lernte  babei  richtige  3Bege  einf erjagen,  fennen,  was  unferen 

$erbdltniffen  nottat,  unb  wie  man  baS  £eben  praftifcb  anjuf  äffen 

fyattt.  @cit  Emilie  Drabota  aus  unferm  X)ienfl  gegangen,  muffte 

5Q?ama  ja  faft  alles  allein  machen,  bis  auf  bie  grobe  Arbeit,  bie 

unfere  ausgezeichnete  Aufwartefrau  übernahm,  ber  man  für  ibre 

SKcinlicbfeit,  (ZfyxtxCfyMt  unb  treue  Anbdngltcfyfevt  wirflieb  ein  £etTf= 

mal  fegen  follte  unb  ber  icb  biefe  feltenen  @igenfcbaften  bis  ju 

ibrem  £obe  —  ©Ott  fei  Dan?  —  noeb  reieblicb  vergelten  fonnte. 
©o  würbe  icb  als  Altefte  tücbtig  jur  ©irtfebaft  herangezogen,  tu 

ber  eS  genugenb  ju  tun  gab,  3cb  boto  «in  unb  foebte 

lange  9an5  felbfrdnbig.  £)bgleicb  gut  wirtfebaftlicb  oeranlagt 

unb  erlogen,  muf  icb  t>oc^>  geffeben,  baf  mir  baS  Soeben 

felbft,  bie  #t§e  am  Jperbe,  niemals  grofft  greube  bereitete,  wafc 

renb  SKiejl,  als  $ocbfünftlerin  geboren,  aueb  ̂ xertn  tnel  talentooller 

war  als  tc^*  greilicb  af;  fie  aueb  lieber  oielerlei  ©uteS  als  icb  unb 

war  aueb  immer  fef>r  ungebalten,  wenn  fie  meine  Kleiber  abtragen 

muffte,  weil  fie  fieb  gerne  pugte  unb  elegant  angezogen  ging,  Jpin* 

gegen  war  icf)  febr  bef  Reiben  in  allen  meinen  Sßünfcben,  fliefte, 

ftopfte,  ffriefte  für  uns  alle  unb  war  ntebt  wenig  ftolj  auf  meine 

jpauSfrauenwürbe,  $eute  fiebt  eS  fieb  auf  bem  Rapier  reebt  (eiebt 

an,  wie  eine  (Spielerei  betnabe;  was  eS  aber,  uns  baf)in  ju  bringen, 

unferer  lieben  Butter  für  forgenoolle  Sabre  foftete,  baS  oermag 

niemanb  jwifcfyen  ben  $txkn  §u  lefen;  unb  beute,  naebbem  icb 

25rief e,  auS  jenen  ̂ iten  ftammenb,  burcbgelefen  babe,  bie  mir  aus 

einer  @rbfcbaft  jurüdffamen,  weif;  icb  ftlkft  wft/  wtö  ft*  um  uns 

gelitten  fyat.  2Bir  fannten  unfere  gute  Butter  gar  niebt  anberS 

als  gefunb,  baS  fceifft,  wir  glaubten  fie  ftets  gefunb,  weil  fie  nie 
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flagte;  unb  bocb  fühlte  fie  fich  oft  fo  elenb,  fo  franf.  $\vc\  3af?re 

bintereinanber  j.  23.  f>attc  fie  bie  ©efiebterofe,  beibe  Wtcdi  im  ilttonat 

Üttarj.  <Ste  lag  in  fehwerem  gieber  unb  batte  weber  9Uil)e  necl> 

rechte  Pflege,  fc  ba§  wir  unö  fpdtcr  oft  wunberten,  wie  bie  2lrmc 

bureftfommen  fonnte.  Co  weich  fie  andern  gegenüber  war,  fo  hart 

war  fie  gegen  fich  fclbft.  £ic  bürfe  nic^t  franf  fein,  pflegte  fie 

oft  ju  fagen;  rnelt  fief)  ein$ig  babureb  aufrecht,  verleugnete  if>re 

cchwäcfje,  füllte  fieb  frarf  im  (Gefühle  ihrer  ̂ uttcrpfliduen  unb 

im  2?cwußtfcin  if)rc6  Iwhen  Qlmtce,  und  äinber  für  eine  3ufunft 

vorzubereiten. 

•Swet  Briefe  meiner  Butter,  aue  bem  oabre  1858  ftammcnb, 

bie  mir  nicht  unintereffant  für  bie  damaligen  Präger  'öcrhaltniffc 
febeinen,  mochte  ich  hier  etnfcbalten. 

Uber  ben  Kometen. 

2ln  J)crrn  Jöofrat  3?  .  .  .  .  in  Gaffel. 

«Prag,  9.  3uni  1858. 
„  .  .  .  £ie  Üttcnfchcn  f)icr  finb  verrüeft  mit  bem  Kometen, 

ber  am  6amötag  erfcheinen  foll.  23ei  91uglc  werben  auf  bem 

gelbe  Belte  aufgefcblagen,  wohin  bic  Sftcnfchcn  auewanbem 

wollen,  um  ficr)  vor  bem  (hbbeben  \w  fchügen;  baö  gemeine 

jßolf  fpricht  fein  anbereö  ©ort  mehr;  fie  finb  wie  bie  Sollen. 

Kit«  Arbeiten  finb  am  ̂ ametag  eingeftellt,  alle  Schulen,  alle 

l'dben  gefcbloffen,  man  mug  fieb  febon  je§t  mit  £eben6mtttcln 
verfemen,  €;onjr  war  in  allen  3eitfchriften  bie  9Rebe  von  bem 

Kometen,  bafc  fieb  bie  ÜRenfcben  beruhigen  follten,  bag  man  nichts 

t\ivon  ju  fürchten  hatte;  unb  jegt,  wo  fein  Erfebeinen  nafje  ijt, 

fmb  fie  alle  ftill.  —  3n  ben  Kirchen  wirb  von  ber  jlanjel  r)erab 

ben  beuten  angft  gemacht,  ba  iff  es  fein  s2Dunbcr,  wenn  fie  ver= 

rücft  werben1.  3er)  glaube  wohl,  bag  biefer  Umftanb  benügt 
wirb  von  gewiffen  beuten,  um  baö  Sßolf  noch»  mer)r  in  SHngfr 

unb  Unterwürfigkeit  |U  ia^on.  SRatl  fürduet,  ba§  Unruhen  eftfe 

jtchen,  wae  mir  auch  einleuchtet,  £as  gemeine  $olf  will  gegen 

bie  Cvuben  rüden,  weil  fie  (ich  in  ̂ rag  zuviel  (Gewalt  unb 

£r  rourfcc  erft  nad)  £rfd)finen  für  unstfdfyritd)  rrfldrt. 

8* 
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jperrfcbaft  aneignen,  2ttle  €D?xlitdrö  finb  fcbon  beordert,  in  allen 

@emütern  fjerrfcnt  eine  fonberbare  Stimmung.  CUfrr  macht  bie 

©efchichte  nicht  einen  2iugcnblicf  Ütngft;  id)  bin  von  ben  >I>er= 
bdltnitfen,  bie  mich  in  meinem  näheren  Greife  treffen,  fo  cin= 

genommen,  bat;  mich  bie  iHuficnwelt  wenig  fümmert  .  .  ." 

>2tn  benfetben: 

$rag,  5.  3ult  1861. 

„.  .  .  ©ewif;  ̂ aben  »Sie  t>on  ben  Unruhen,  t»ic  bier  feit 

ad)t  klagen  ̂ errfcben,  bie  bauptfdchlicb  ben  3uben  gelten,  auch 

gelefen.  @ö  ijt  wir!ltd?  recht  arg  gewefen,  unb  felbft  in  unferem 

J?aufe  finb  t>om  >p6bel  oft  52krfucbe  gemacht  werben,  einzubringen. 
3n  alten  Jödufem  alter  ̂ tragen  finb  fdmtlicbe  genfter  ein* 

gefer)  lagen;  siele  Strafjen  finb  nocf>  je§t  gefperrt,  unb  uberall 

lagern  Scharen  t>on  Militär,  £em  obngeacbtet  ijt  jeben  2lbenb 

Auflauf  t>on  Üftenfcben,  baß  man  faum  bureftfommen  fann;  eö 

ijt  boef)  nod)  feine  Öiube  — " 

Die  3ubenbei$en,  beren  wir  mehrere  in  ̂ rag  erlebten,  be* 

fcfyrdnften  fief)  übrigens  lebiglich  aufö  genftereinwerfen.  Schlimmeres 

tji,  meines  ©iffens,  nicht  sorgefommen. 

Der  dornet  von  1858  war  alterbingö  bie  febonfte  einzelne 

jpimmelserfcheinung,  bie  ich  je  gefeben.  £r  ftanb  oiele  Monate 

lang  am  2lbenbfnmmel  im  twlljten  ©lanje  unb  überjfrahlte  alle 

anberen  JMmmelsforper. 

9hir  ein  25ilb  fann  ich  tiefem  an  bie  »Seite  freiten.  £ö  war 

am  18«  £>!tober  1911  in  Scharfling  am  9J?onbfee  (Sal$fammer= 

gut),  alö  mein  3#ann  um  tuer  Ubr  morgenö  mein  Schlafzimmer 

betrat,  um  mich  auf  folgenbe  $immel$erfchetnung  aufmerffam 

in  macben.  Sei  flarjtem  ©etter  ftanb  norbojttich  ein  prdcr> 

tiger,  ziemlich  längs  unb  r)eUbefc^it>eifter  dornet,  ber  eben  über 

bem  Holterberg  aufgegangen  war  unb  ftcr)  im  See  fpiegelte.  2tcr)t 

bi$  jelm  SO^erer  —  mit  meinem  2tuge  gemeffen  —  baoon,  nur 

wenige  Linien  fybfyct  unb  weiter  füblicr)  —  gerabe  über  iUenberg^ 

wanb  unb  Scbafberg  — ,  ber  ̂ Jlonb  im  legten  Viertel,  ber  ben 
(Trbfcbatten  fytil  burcr)  leuchtete;  unb  bict)t  babc^  in  ndchfter  9tdr)e, 

alö  wäre  fie  eben  burchgegangen,  bie  söenud,  faft  in  Üftonbeögroge, 



in.  93u#:  Trog.  1853—1868. 117 

rote  ich  fic  memale  noch  gefchaut.  Tiefe  fori  cternbilcer,  oft= 

fücrocftltch  jtchenc,  $u  einem  einigen  oereint,  waren  übervodltigene, 

unt  tne  mein  9fcnui  fchr  richtig  bemerkte,  »äffen  trir  trobl  nie 

roterer  begleichen  fehen.  iSfleine  Seute  hatte  icb  alle  geroeeft,  cie 

gleich  unö  in  23crounberung  unc  ftummer  Anbetung  bawe  ftan^en. 

Tie  größte  jlonjunftion  ter  Venus  roar  mit  cem  borgen  vorüber, 

uno  tatsächlich  far)en  nur  nur  ein  ober  baö  andere  ̂ ternbilb  nocf> 

in  ben  ndchften  iERorgenbdmmerungcn,  bie  jperbftnebel  unö  neibifch 

nur  auf  -2(ugenblicfe  enthüllten. 
@nbe  beö  3ahree  1862  belegen  roir  eine  antere  ©ebnung,  nar)e 

bem  £anbe$theater  in  einem  neuen  £aufe:  ©allngaffe  497.  ©tr 

oerbefferten  unö  tnfofern,  ale  tiefe  aue  jroet  3imntcrn,  einer 

$üchc  unb  jroei  Kammern  beftant,  aber  oueb  um  ftcbjig  ©ulben 

teurer  war  alö  bie  alte,  in  ber  roir  $cbn  jabvt  gelebt  fcatten.  (Eine 

neue  corge  ju  sielen  alten;  aber  ce  mußte  fein.  Tie  alte  ©ob- 

nung  roar  niebt  $u  erheijen,  unb  jroeimal  fchon  roaren  unö  fdmt= 
liebe  ©interfachen  oom  23oben  geftohlen  roorben,  roeil  unö  fein 

anderer  ̂ lag  ju  (Gebote  ftanb.  2ro£  aller  2m$cigen,  Saufereien 

—  fic  rourben  im  Seibbaufe  aufgefunben  —  erhielten  roir  nicht  ein 
Ctücf  juruef,  troßbem  ÜRama  fie  felber  auelofen  roollte. 

Schüler  genug  roaren  ba,  siele  baoon  aber  fo  arm,  ba§  Butter 

irmen  neeb  baö  £ffen  baju  geben  mußte;  meijt  arme  üCRufifer. 

Unter  ben  reichen  ̂ risatfchülerinnen  bezahlten  nur  roenige  baö 

<£tunbengelb  jur  reebten  3etr,  ja,  fte  blieben  fegar  oft  siele  ©ochen 

lang  oor  ber  legten  setunbe  au$,  rodbrenb  iD?ama,  bie  mit  jebent 

©ulben  genau  reebnen  mußte,  um  ihren  Verpflichtungen  pünfrlich 

nachkommen,  oft  fchier  oerjroeifeltc.  eie  aber  f>alf  allen!  Ter 

©teuer  Jpofopernfdnger  £>orroi§,  ihr  einftiger  Schüler,  fagte  mir 

noch  um  1904,  baß  er  ohne  ihre  Jürforgc  einfach  serbungert  roare. 

Unb  grau  son  £  .  .  .,  ceren  Vater  in  ̂ rag  £berü  roar,  rote  gut 

tbr  ieCc  laffe  Kaffee  getan,  bie  üftama  tbr  ror  ober  nach  bei 

^tunbc  oorgefe§t  fyabe,  roeil  es  bei  tbren  (ritern  gar  fo  fnapp  ber; 

ging,  ©ic  gut  roaren  cagegen  trir  baran;  iÜftama  föchte  fo  auö= 

gezeichnet  frafttg,  nahm  immer  nur  ?om  ülüerbcuen  unb  pflegte 

uns  camit  mehr,  alö  man  ahnen  fonnte. 

co  roaren  et  oiele,  oiele,  fre  ihr  nicht  nur  ein  paar  Mafien 

Kaffee,  roobl  aber  ein  ganzes  Sehen,  Karriere,  ̂ enntniffe  uno 
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Stellungen  oerbanften.  2lber  nur  wenige  haben  e$  bantbat  an« 

erEannt.  £5ie  meiften  nehmen  fooiel  @üte,  Siebe,  (Sebulb  unb 

Xreue  für  felbfberftdnblich  an,  alö  müfife  eö  fo  fein» 

12. 

@h*  ich  oon  ben  brei  fronen  ̂ tbfc^tct»  nehme,  muf)  ich  noch 

einer  lieben,  treuen  J^auSgenoffin  gebenfen,  unferer  alten  $a§e,  bie 

wir  natürlich  mit  un6  nahmen*  Sie  war  grof; geflecft,  breifdrbig, 

eine  „©tücfsfage",  wie  man  im  abergldubifchen  23ohmen  fagte. 
Schoner  alö  ihr  $u£ereö  war  ihre  Sanftmut  unb  rührenbe 

hdnglichrat.  Sie  begleitete  $Rama  ftetö  biö  anö  #au$tor  unb  er= 

xvatUU  fie  abenbö  im  Jpofe,  wenn  fie  auti>  ber  £>per  ̂ urücffehrte. 

2lufjer  tiefer,  unferer  „Xfcfntfdjn"  Ratten  wir  aber  noch  tnele  andere 
$a§enEoftgdnger.  Schleppten  wir  Äinber  boch  alles  $etm,  waö  wir 

oon  oerlaffenen  Bieren  fanden,  unb  3flama  felbft  auch,  wo  immer 

fie  einem  unglücklichen  £iere  begegnete*  Sie  famen  wohl  auch 

allein,  benn  unfer  23oben  munbete  btreft  auf  unferen  Xreppenflur, 

unb  in  bie  £üre  Ratten  wir  ein  oierecfig  Soc^  fdgen  laffen,  bamit 

%)d)itfd)i  nach  belieben  auf  bem  23oben  fpajieren  gehen  fonnte. 

©aren  bie  »erhungerten  ober  oerwunbeten  jtoftgdnger  aufgefüttert 

unb  ausfurtert,  fo  oerfchwanben  fie  auch  wieber.  £fchitfchi  war 

berühmt,  ihrer  Schönheit  halber,  im  ganjen  Greife  unferer  23es 
fannten,  unb  jeber  abonnierte  fich  lange  oorher  auf  eineö  ihrer 

fchonen  $inber.  3m  25ewufjtfein  ihrer  fyofyzn  Senbung,  befchenfte 

unö  bie  @)ute  benn  auch  nach  heften  Gräften,  jwei  biö  breimal 

jährlich,  mit  je  fteben  bi$  neun  3ungen,  wa$  ungefähr  einunb^ 

jwanjig  bi$  achtunbjwanjig  $a§en  im  3äh*e  %am* 

fann  nicht  fagen,  bafj  fie  eö  fich  tctc^t  machte.  3h*  Wochenbett 

war  ftetä  ein  fehr  fchmerjenSreichef,  obwohl  törichte  9J?enfchen  be^ 

haupten,  e$  oerurfache  ben  jlagen  ein  befonbereä  Vergnügen.  Sieben 

bi$  neun  folcher  Tierchen  ju  gebaren,  ju  reinigen  unb  ju  erziehen, 

ift  aber  feine  jUetnigfett  unb  ficherlich  auch  Vergnügen.  3eben 

Slbenb  brachte  fie  un$  fdmtliche  ̂ inbercben  inö  25ett,  bie  wir  fie 

ihr  alle  wieber  in  ihren  molligen  $orb  legten;  fie  beruhigte  fich 

erft  bann,  wenn  fie  fafj,  baf;  wir  fie  burchauä  nicht  behielten,  be* 
halten  burften,  weil  9ttama  fürchtete,  wir  $inber  würben  fie  im 
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Schlafe  crbrücfen.  01acf>  einigen  fahren,  atö  alle  unfere  greunbe 

mit  ©lücfefaeen  oerfeben  waren,  liegen  wir  bie  Sunden  oon  einer 

gfrtWllCntwtoigcn  Herfen  in  ber  "Dtfolbau  txithitta,  bfütl  wie  Die 
*Mltc  fich  auch  bemühte,  angcfidUS  bei  Xatfache,  anftatt  fieben  nur 
fünf  Junge  unb  anftatt  dreimal  nur  dreimal  im  Jahre  ju  werfen, 

fo  fonnten  wir  ihr  Doch  nicht  helfen.  £ö  war  unö  lieber,  bie 

Tierchen  tot  alö  in  fchlechtcn  Jöduccn  |U  wiffen,  unb  beute  würbe 

ich  überhaupt  nie  mehr  ein  Slfcf  Mfftycnfäl,  weil  man  nie  ficher 

fein  fann,  ob  fie  $u  OCtfUblMgCII  Herren  r'ommcn,  bie  fie  pflegen 
unb  ihrer  achten,  wie  man  ihrer  achten  mu§. 

Natürlich  überfiebclre  fie  mit  uns  unb  lebte  fich  gilt  ein.  £in; 
mal  aber  fehlte  fie  unö  oier  ̂ Bochen  lang.  28ir  burchfucfjten  alle 

236ben  unb  Käufer  ber  ittachbarfchaft,  alle  Heller  —  alleö  umfonft; 

unfere  $a§e  fchten  verloren,  ©ir  hatten  eine  ihrer  Zochtcr  auf; 

gebogen,  ein  flcincö,  graueö  ̂ erfonchen  mit  übermäßig  großen 

Ülugen,  mit  benen  fie  ganj  „betroffen"  in  bie  ©elt  fchautc.  ©ar 

fie  $u  Reiten  „verliebt",  bann  fchnurrtc  fie  in  weichften  ̂ elobien : 

„Srau  ©rau!"  ©ir  nannten  fie  alfo:  grau  @rau!  Ültö  wir  aber 
eineö  2(benbö  auö  bem  Xfytatct  tarnen,  fühlten  wir  einen  beweg; 

liehen  ©egenftanb  oor  ber  lüre  an  unferen  güfjen.  £ö  war  unfere 

gute,  liebe  Xfchitfchi,  bie  ftatt  wei§;gelb;fchwar$  fcr)war$;fchwar^ 

fchworj,  ein  23ilb  beö  Jammerö  unb  £lenbö  bot;  ein  Knochen* 

gerüfte.  ©ir  weinten  oor  ̂ chmerj  unb  Jrcube  um  baö  arme 

licr,  gaben  ihr  gleich  orbentlich  $u  offen  unb  befahen  fie  Dann  oon 

allen  cciten,  wobei  wir  entbetften,  Caf;  eine  JÖinterpfote  gebrochen 

war.  2lrme  ÜOiicj !  &ie  mu§te  in  einem  ̂ ofjtenfeller  eingefperrt 

gewefen  fein,  ülnbcrn  morgens  lief  id^  gleich  auf  bie  Unwcrfitdt, 

um  einen  rührenb  lieben  £icrar$t  511  holen,  ber  fchon  oft  geholfen 

hatte.  i)J?it  Öewalt  hatten  wir  fie  anö  Bimmer  gefeffelt ;  ihr  Stein; 

lichfeitegefühl  litt  fie  nicht  mehr  barin.  ̂ obalb  ber  >2lr$t  fltngelte 
unb  bie  Xüx  öffnete,  witfehte  fie  (nnauö,  um  abermals  $u  oer; 

fchwinben.  £rft  nach  oieqehn  £agen  fam  fie  mit  geseiltem  23ein 

$urücf,  um  unö  nun  nidu  mehr  ju  oerlaffen. 

jpeutc  fommt  mir  ber  ©ebanfe,  ob  baö  arme  Xier,  eingefperrt, 

Junge  geworfen,  fich  fchltejslich  auö  Jüunger  mit  (Gewalt  befreite, 

babet  baä  23ein  bvad)  unb,  nachbem  fie  fich  bei  unö  geftärh  fjatte, 

wieber  $u  ihren  £inbern  jurüeflief ?  Jcb  glaube  eö  mit  SBejftmmt* 
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hett  annehmen  ju  dürfen,  Vielleicht  waren  £>icfe  bei  der  Fargen 
Nahrung  der  Butter  verhungert! 

Von  der  ̂ eit  an  beFam  fie  nur  mehr  einmal  im  3af)re  3ungc, 
und  die  meiflen  Famen  alö  Mißgeburten  jur  ©elt.  ©leid)  VogeU 
flügeln  waren  die  Vorderbeine  am  SRücfen  angewaebfen  und  jeigten 

nur  jwei  Traden,  wahrend  eine  dritte,  wie  eine  ©olfßFralle,  t>ocf> 

oben  darüber  faß.  Die  Hinterfüße  normal,  nur  oier  fratt  fünf 

Prallen,  gar  Feinen  ©chwanj  oder  nur  eine  2lrt  ©tumpf.  £)b= 

wohl  groß  und  ftarF,  alfo  lebensfähig,  ging  fte  oon  ihnen  und 

narrte  fie  nicht  —  fte,  die  treuere  Rabenmutter!  ©ie  ließ  fie 
einfach  oerhungern.  9catürlich  wurden  fie  fcbnell  und  fchmeqloS 

getötet  ̂ rofeffor  MafchFa  bat  ftcf>  mehrere  £remplare  auä,  um 

fie  aufjubewahren«  Ubrtgenö  muß  diefe  6pejieö  oon  Mißgeburten 

ofterö  oorFommen,  da  ich  in  *Pari$,  im  jardin  d'aeclimatation, 
ganj  ähnliche  Ragen  in  ©prit  gefehen  habe.  Xfchitfchi  war  nun 

fechjehn  3ahre  alt  und  hatte  da$  „jungen"  ganj  an  den  9cagel 
gehängt,  e$  machte  ihr  Feine  greude  mehr,  ©ie  liebte  ed,  deä 

Morgenö  auf  dem  Dache  in  einer  £ucfe  ju  liegen,  wohin  die  erften 

(Sonnenfrrablen  fielen,  und  cinee  Morgens  ftürjte  fie  oon  dort  her* 

unter  in  den  ̂ )of,  auf  23lumentcpfe.  -löir  horten  die  £eute  fchreien, 
liefen  hinunter,  da  Farn  fie  un$  entgegen,  und  wir  glaubten  fchon, 

daß  fie  glücflich  daoongeFommcn  fei.  23ald  aber  (feilten  fieb  furcf)t; 
bare  Rrdmpfe  ein,  fie  lief  laut  fehrciend  tat  3immer  herum  und 

fiel  ploglich  tot  ju  25oden.  »Sie  mußte  wohl  innerlich  febwer  ocr= 
legt  fein  und  beendete  auf  fo  tragifche  ©eife  ihr  oiel  bewegtes 

£eben,  da$  fie  nun  in  SKuhe  f>dttc  genießen  Fennen.  —  3n  unfern 

J?erjen  lebt  fie  weiter.  —  Die  Heim  „grau  @rau"  erbte  nun 
unfere  ganje  Zuneigung.  *eie  war  in  tat  Zat  ein  „Fleineö  ̂ er? 

fonchen",  hatte  einen  ffaeitbaren  CEbaraFtcr,  und  oor  ihren  übers 
mäßig  großen  klugen  fürchteten  fieb  alle  Mcnfchen.  SHc  ließ  fich 

oon  anderen  auch  n^t  gerne  anfaffen,  machte  aber,  wae  Ragen  fo 

feiten  tun,  RunffiKtcfe.  £ic  Fonntc  „feben  macben",  fprang  über 
den  @toef,  wenn  fie  wollte;  aber  fie  wollte  nicht  immer,  cic 

war  nerooe  oeranlagt,  litt  an  MueFelrbcumattemue,  obwohl  fie 

fehr  gut  gehalten  wurde  und  unfere  Wohnung  nie  oerlteß,  liebte 

die  Vogeljagd,  wae  wir  ihr  mit  der  9ttltl  fehr  fchncll  abgewohnten; 

fpdtcr  hielt  fie  ihre  £icfTa  fegar  auf  dem  Rang  free  Dompfaffen, 
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ebne  je  wicter  in  Jagtgelüjte  $u  rcrfallen.  Zic  tranf  am  liebften 

aue  tem  ©eltfifchglafe,  teften  Bewohner  über  ten  Q?efuch  fo  er= 
freut  war,  tat;  er  jedesmal  an  tie  Cbcrfldche  fam,  um  mit  tcr 

f leinen  @rauen  $u  fefertieren.  £er  anne  rete  ©eltjunge  febwamm 
nun  feben  feit  aebt  Jahren  in  tem  runten,  fleinen  Schalter  berum! 

Senn  icb  beute  taran  tenfe,  fennte  icb  mieb  über  tie  £ual  tee 

armen  gifchee  unt  unfere  £fclei  gcrateju  prügeln.  —  ÜttuefcU 
rbeumatiemue  battc  fie  einmal  für  lange  3eit  unbeweglich  gemacht; 

auf  Anraten  tee  ̂ rjtce  rieb  ich  ihr  täglich  treimal  mit  wollenen 

Wappen  unt  aremarifebem  ®em  ten  ganzen  äerper  ein  unt  bane 

tie  Srcutc,  fic  halt  wieter  gan$  hcrgeftcllt  \u  feben.  £ahcr  aber 
ftammte  wohl  ibre  ülrerfien  ?or  allem  2lnfafFen;  wer  tae  niebt 

wupte,  tat  ibr  weh,  unt  tann  rächte  Tie  fieb  fefort  mit  ihren 

febarfen  Arallen.  cie  war  fo  jicrlich,  ta§  Tie,  wdhrent  wir 

fehrieben,  etunten  gaben  ocer  arbeiteten,  auf  unferen  cchultcrn 

oter  gar  auf  unferen  Äcpfen  jufammengeringclt  lag.  &bcr  aueb 

fic  nahm  in  Berlin  ein  rraurigee  £nte,  ale  ftc  einem  —  fcleber 

cchcrjc  ungewohnten  —  XMcnttmdtchcn  auf  ten  £opf  fprang,  tie 
fie  im  cebreef  abfchürtcltc,  wobei  fic  unglücklich  fiel  unt  tae  £reu$ 

bracb.  Jn  meinem  ̂ chofce  mupte  icb  „tie  fleme  Graue"  t*rgiftcn 
lafFen.  —  'Jlun  fam  une  lange  fein  licbce  Iiercben  mebr  entgegen, 
Die  wir  unfere  ¥iebc  auf  J>unte  rcrpflanjten,  ceren  wir  immer 

minteftene  etn  £remplar  befa§en.  ceben  waren  ftc  niebt  immer; 

rem  üttuieit  une  zugeführt,  tae  gar  nichte  nacb  tem  iufceren 

frug,  wohl  aber  he  ̂ la§c  genau  fannte,  wo  trarme  Jpcrjen  \u 
hilfreicher  Aufnahme  bereit  waren. 

13. 

>2Bcit  ten  £rcigntfTen  rorauegeeilt,  mu§  icb  nun  wteter  jurücf 
in  cie  alte  ©allngaffe  unt  unfere  neue  QÖohnung,  in  cer  wir  une 

wie  gürften  rorfamen.  ©egent  unt  2uft  waren  $war  fcblecbter 
ale  auf  tem  (hermarft,  aber  wir  balfen  une.  £ae  ÄüchenfenjtCT 

wurtc  gan$  mit  lohnen,  SRcfcta,  Zomaten,  allen  möglichen  J?dng= 

unt  ̂ chlingp flanken  fcefdt,  tie  bie  in  ten  tritten  <8tocf  binauf 

unt  in  ten  erften  3tccf  hinunterranften ;  meine  gan$c  greute, 

mein  ganzer  <8toh;  ee  fab  prdebrig  aue.  £a  tie  äußeren  breiten 
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Doppelfenfler  ben  ganjen  (Sommer  über  offen  Wkhtn,  erhielte  icfj 
einen  oollftdnbigen  ©arten,  um  ben  man  uns  oon  allen  ©eiten 

beneibete.  3m  erfreu  @toc£  wohnte  bie  ©cr)wefter  unfereS  früheren 

$au$r)errn,  —  ber  unö  übrigens  nie  gefteigert  t)atte,  —  bie  an 
einen  Söiolinfpieler  »erheiratet  war.  Uber  unö  Homers,  t>ie  ein 

Limmer  —  immer  unglücflicr)  oermieteten.  Stuf  ber  anberen  Seite 
bie  23affiften  Sier)r  (fpdter  in  9ftüncr)en)  unb  23ranbftottner. 

Ebener  @rbe  war  eine  $affeewirtfcr)aft,  welche  bie  Butter  be$ 

jtomponiften  SRütfauf  führte;  unb  im  $ofe  allerlei  23anbek  unb 

(£tfen!rdmergefcr)dfte,  weber  ein  feiner,  nocr)  ein  angenehmer  2ln* 

blicf.  21ber  baö  „@artenr)au$",  wie  man  e$  fjeute  nennen  würbe, 
war  neu  unb  bie  üeinen  r)übfcr)en  Wohnungen  oon  einem  &t)eaters 

arjt  ertra  für  $ünfrler  erbaut.  3m  alten  $orberr)au$,  auf  baö 

einer  unferer  Eingänge  lief,  r)ielt  ein  jweiteS  £rcr)eftermitglieb, 

^ellifi  2Biebemann,  ein  großeö  Sftufifinffttut.  $m\  Stocf  r)6r)er 

wohnte  bie  arme  alte  Jpauömeifterin,  bie  jwanjigmal  bei  Xag  unb 

%lad)t  bie  oier  Xreppen  auf  unb  niebertrippelte,  alle  Sd§e  mit 

„£)b$"  anfing  unb  barum  nur  „bie  £>b$"  r)ie£. 
Scr)on  um  acr)t  Ur)r  fingen  bei  un$  bie  ©efangSfrunben  an 

unb  mit  tfmen  aucr)  alle  anberen  im  $aufe.  2Ilö  aber  nocr) 

SKomerä  Sofm  bie  ̂ ofaune  blafen  (ernte,  revoltierten  [amtliche 

Bieter,  unb  er  würbe  in  jene  Cammer  bamit  oerwiefen,  bie  @oetf>e 

fo  wunberooll:  „bie  jtanjlei  ber  Siebenben"  nennt.  Dort  r)orte 
ir)n  niemanb,  er  mochte  blafen  fo  oiel  er  wollte.  —  3U  un6  !am 
alö  erfter  ber  lange  25afftft  S3ranbf}6ttner,  ber  grenzenlos  faul  unb 

energielos  weber  etwas  profitierte,  nocr)  etwas  erreichte.  Dann 

fam  beS  £>berften  dltefre  £ocr)ter,  mit  einer  ©otterfKmme,  bie 

aber  aucr)  lieber  heiraten,  als  was  werben  wollte.  Dann  eine 

anbere,  reiche  Dame,  —  bie  ir)re  Stunben  nie  bejahte.  21m 

^acr)mittag  tarn  $arl  (£ecr),  —  fpdter  erfrer  25af?  an  ber  botymi* 
fcr)en  £)per  (ber  außerbem  50?ebijin  flubterte),  ber  mir  aber  erfi: 

beim  @efcr)irr  abtroefnen  Reifen  mufite,  er)e  bie  Stunbe,  in  ber  icr) 

begleitete,  beginnen  fonnte,  weil  mir  bie  $ücr)enpfltcr)ten  oblagen. 

Die  legte  Stunbe  r)atte  an  opernfreien  Slbenben,  ein  jübifcr)er, 

fer)r  fleißiger,  aber  ebenfo  unmufifalifcr)er  25ucr)r)dnbler,  ber  einzige, 

ber  feine  Stunben  wirflicr)  regelmäßig  beglich.  £ulegt  war  feine 

Stunbe  beS  £ageS  met)r  frei;  unb  als  icr)  aucr)  nocr)  üben  wollte, 
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mußte  icb  fetten  um  fieben  Ubr  beginnen,  Stic  -IVama  alle 
anderen  Arbeiten  babei  noch  fertig  braebte,  ift  nur  ein  fKarfcl. 

»Riebt  umfenft  tytef  fic  „bie  Biene*/  nur  war's  Fein  £>onig,  tu 
bem  fie  fcf>uf.  2Bas  bat  fic  bod?  oicle  3ar)re  für  ein  bartes  Scben 

gehabt,  ebne  je  carüber  $u  flauen!  Da  fpriebt  man  uniner  son 

ben  grauen  als  bem  fdnvaduMi  ©cfcblecbt!  SBai  aber  würce  aus 

Scannern  unb  Jtittfam  werben,  wenn  bieies  ülm\ul>e  ©eübleebr 

niebt  bie  grcn$enlofc  (Energie  bcfdße,  fief)  fclbjt  unb  feine  hinter 

ju  erbalten  unb  $u  ergeben  ?  Unb  wie  oielc  Xaufenbc  oon  gamü 

lien  gibt  c$,  wo  ber  Statut  ftcf>  feinen  Slugenblicf  feiner  ̂ fltcbten 

gegen  grau  unb  jtinber  erinnert  unb  biefe  bennoeb  etwas  werben ! 

>2Bas  cö  aber  bie  armen  grauen  foftet,  wetebe  borgen,  Ärdnfungcn, 
welcbcn  @ram  unb  welcbcö  Scbcnselenb  fie  burebmacben,  bauon 

fpriebt  fein  Üttcnfcb;  bas  allcö  oerfrebt  fieb  oon  felbfr.  £dglicb, 

frünblicb  müßte  ce  in  bie  2ßclt  pofaunt  werben,  bamit  es  enblicb 

anbers  würbe,  baß  fic  niebt  nur  leiben  unb  büßen  müßten  für 

ber  Männer  Scicbtfinn  ober  gar  für  ibr  2krbrccben.  Dbwobl  icf> 

feine  ßinber  mein  eigen  nenne,  bat  mieb  biefe  gragc  oft  oerrrüeft 

macben  wollen,  weil  icr)  eine  erbarmlicbe  Ungerecbtigfett  ber  äßclts 

unb  ber  Üftcnfcbengefeße  barin  crblicfe,  an  benen  icf)  mit  aller 

$raft  ju  rütteln  beflrcbt  bin,  im  3ntereffc  bcö  2Bcibcö. 

14. 

cebon  in  unfercr  früfyeften  3ugcnb  braebten  wir  23efanntcn 

unb  greunben  bei  (Geburtstagen  ober  anbeten  fcfHicbcn  Slnldffen 

^tdnbcbcn,  in  gorm  oon  Duetten  ober  £er$etten.  3er)  benfe,  eö 

muß  bie  Scute  gefreut  r)aben;  beim  unfere  ßinberfttmmcbcn 

flangen  mit  SftamaS  weicr)cr  Unterftimme  gar  nieblicf)  jufammen. 

Daß  wir  in  allen  ̂ pracr)en  fangen,  erjdblte  icb  wor)l  fcr)on. 

Dtefc  Sl&ltbcftcn  waren  beionbers  bei  einem  früheren  sicbaufpieler, 

namens  Dtetridv  ftcrcotDp  geworben,  ber  oon  allen  greunben  „ber 

^afcfvi"  genannt,  —  je6t  als  ülgent  in  ineifeben  @enüf|en  tati^ 
—  eine  5IRenge  grauen  in  feinem  jpaufe  fyatte,  bie  ficr)  famt  unb 
fonberö  feinem  Qßoble  opferten.  (Tr  würbe  acr)tunbneun$tg  3ar)re 

alt  unb  überlebte  minbeftenö  oter  feiner  (Tr)er)dlften.  6ein  ©es 

burtötag,  »löcibnacbt  unb  vsntoefter  würben  in  größerer  ©efetffcfmft 
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gefeiert,  woju  metft  $ünjHer  gelaben  waren;  unter  ihnen  meine 

Butter,  grau  9v6mer  unb  bie  feine,  foeben  penfionierte  ©cfwus 

fpielerin,  grau  23inber,  meine  nachmalige,  bramatifche  Severin, 

bie  trog  ihrer  fiebjig  3af)re  oon  Eleganj  unb  3ugenbrei$  in  25e= 

nehmen  unb  Sprache  umfloffen  war.  2Ba6  fie  mich  in  otefer  23es 

jiebung  lehrte,  blieb  mir  unoergeffen  im  ©eb6r,  unb  immer  noch 

meine  ich,  bei  befttmmten  ©teilen  ihre  jugenbliche  ©timme  ju 

»ernennen.  2(1$  ich  groger  war,  burfte  ich  —  als  bie  artigere 

—  manchmal  mit!ommen,  fpdter  waren  wir  beiben  $inber  ftete 
©dfte  biefeS  gafrfreien  ̂ aufeS.  3n  einer  ber  erfren  ©efellfchaften, 

bie  $?ama  bort  befugte,  war'S,  wo  grau  25inber  #ebe(S  Nemans 
ntfebe  ©ebichte  oorfaS,  bie  meine  Butter  ins  unb  auSwenbig 

fannte.  grau  23tnber  eqdbtte,  bafj  fie  baS  23uch  oon  einem 

Jpeibelberger  greunbe  in  23reSlau,  —  t>on  Jperrn  Qllban  £oew 

(Warnas  Vater)  erhalten  habe.  £aS  war  eine  greube  unb  ge? 
wifi  auch  ein  feltfamer  3ufauv  ^e  etnjt^c  traf,  bie  noch 

Erinnerungen  an  ibren  Vater  fyatU.  23ei  Dietrichs  fang  2Dcama 

oft  noch  große  5Irien  aus  „9corma",  „gibelio",  „Seffonba"  unb 
mit  grau  Horner,  bie  früber  £pernfdngerin  gewefen  unb  eine 

große,  fcf)6ne  Stimme  fyatU,  bie  -Worin  abuetten.  2Benn  SDfama 
auch  in  ben  ©tunben  alles  taufenbmal  oorfang,  fo  war  eS  bort, 

als  etwas  ©anjeS,  boch  noch  anberS  unb  prägte  fich  unauSlofchs 

lieh  meinem  Ofyxt  unb  Jperjen  ein. 

£>k  Einformigfeit  beS  «Präger  5[ftufiflebenS  würbe  im  Sabre 
1863  oon  Ereignifien  unterbrochen,  bie  ich  ben  Vorbereitungen  ju 

meiner  beoorftebenben  Karriere,  beffer  mit  21uSäügen  auS  meiner 

Butter  Briefen  ttorauSfcfncfe. 

2fn  Jperrn  g  .  .  .  25   Bremen. 

«Prag,  12.  g^drj  1863. 
„  . . . .  9tt$arb  ©agner,  mein  alter  greunb,  war  #er  unb 

^at  ein  großartiges  $onjert  gegeben.  Er  f>at  mief)  fehr  auSge* 

jeichnet;  Silli  unb  ich  waren  einige  9ttale  bei  ibm  eingelaben. 

Er  f)at  feine  befren  greunbe  niebt  befugt,  ju  mir  ift  er  aber 

boch  gekommen.  3e§t  ift  er  wieber  in  ©ien  unb  in  merjehn 

£agen  in  «Petersburg,  ©o  gefeiert  er  auch  ift,  fo  fyat  ber  2Irme 
boch  nicht  fo  tnel,  baß  er  (eben  !ann.  23efonberS  hat  eS  mich  gefreut/ 
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ta%  er  ficb  noch  fo  an  alleö  erinnert  bar,  woran  ich  felbfr  nicht 

mehr  Racine,  gf  bat  in  feinem  äonjert  ungeheuere  £riumpr)e  gc= 
feiert,  unb  tcb  bin  febr  beneidet  worben  um  feine  greunbfehaft. . . 

i«  benfdbeil.  9}Coembcr  1863. 

„  .  .  .  .  Der  Äompomft  SBagltct  ift  wieber  hier;  üb  unb 

mein  £arfcnfchüler  Staue!  baben  in  feinem  AmgCtt  mitgewirkt. 

Die  vielen  groben  (atal  mich  recht  mitgenommen.  Bit  waren 

oft  bei  Bagtte*,  er  ijt  febr  lieb  gegen  uns  mit  hatte  Villi  gerne 
alö  Xocbter  aboptiert.  Dafür  hatte  ficb  Villi  bebanft;  auch  ift 

er  nicht  alt  genug;  um  ben  Stotel  |U  fpiclen,  DOtl  einer  fo 

großen  Tochter  .  .  .  .  " 

üBir  waren  tätlich  bei  1^)111,  im  „golbnen  (Engel",  beibe  greunbc 
hatten  ficb  trie!  |U  erzählen;  boeh  war  ich  ]u  jung,  um  muh  ihrer 

©cfprache  genau  ju  erinnern.  3cb  weif;  nur,  bag  mtcb  üBagner 

ftürmifcb  umarmte  unb  fo  abrufue,  tag  mir  angjt  unb  bang  würbe 

unb  ich  $u  Jpaufe  weinenb  erflarte,  nicht  mer)r  lungeren  $u  wollen. 

Stoma  beruhigte  mich,  unb  fcbliejjlicb  ging  ich  boeb  wieber  frin. 

'21(6  er  im  Jperbft  barauf  wicbcrFam,  wohnte  er  im  „fehwarjen 

£Ko§".  dr  jeigte  und  ben  großen  filbemcn  £orbccrr*ranj,  ben  er 
foeben  erhalten  fjatte  unb  auf  beffen  23lattcrn  feine  famtlichen 

üBcrfe  eingraviert  waren;  aber  ich  glaube  micr)  recht  $u  erinnern, 

bafj  er  ben  $ran$  verlohnte.  (üBir  fjaben'ö  fpdter  nicht  beffer  ge^ 
macht.)  Diesmal  beftanb  er  barauf,  bafj  icb  i|m  etwaö  vorfange, 

was  '5ur  Rolge  hatte,  baß  er  mich  adoptieren  wollte,  weil  ich  ihm 
alle  feine  ©erfe  vorfingen  muffe.  Butter  aber  fagte,  fein  geucr 

befchwich tigenb:  ̂ Vaffen  cic's  gut  fein,  iKichare,  vielleicht  fingt  fie 
fpdter  alle  ihre  Bette«  3ci5t  ift  Villi  $u  jung,  unb  Sic  ein  viel 

]ü  junger  >Batcr!" 
Dag  üBagner  mir  bamald  einen  fct)r  merFwürbigen  (Einbrucf 

machte,  ift  nicht  $u  verwunbern.  ©elbbamaftncr  Schlafrock,  rote, 

ober  rofa  ßravatte,  ein  groger  fchwarjer  Duibmantel  von  Samt, 

mit  rofa  iHtlaö  gefüttert  (bamit  Farn  er  auef)  auf  bie  groben)  — 

fo  ging  man  nicht  in  ̂ rag;  ich  ftarrte  unb  ftaunte.  ©te  er  mir 

aber  bamalö  alö  üERenfch  erfchien,  fo  blieb  er  mir  immer.  (Seine 

klugen,  fein  Spreeborgan  Fanntc  ich  von  ba  an  unb  vetgafs  fie 
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md)t  wieber.  2öa$  er  mir  fcfwn  bama(S  mit  feiner  9ftufiF,  feinen 

©orten  gab,  machte  einen  tief  ergreifenben,  unauöfofcblidjen  Eins 

bruef  auf  mief);  a((e$  wa$  icb  baoon  gebort,  blieb  mir  haften,  fo 

tief  fyattt  fid)  a((e$  meinem  jungen  @ecdd)tnt$  unb  ©emüt  ein= 

geprägt  Unb  ̂ eute  nod)  ftebe  icb  beim  2In^6ren  berjenigen  £on? 

finde,  t)tc  icb  bama($  in  ̂ rag  oernabm,  unter  bem  23annc  be$ 

erjten  jungen  Einbrucfeö.  Da6  war  eine  Offenbarung,  wie  fie 

Lintern  voofyl  fetten  juteif  wirb«  9latür(icb  war  icb  auf  a((e 

groben  mitgenommen  worben;  barum  Hingt  mir  noeb  beute  jebe 

9iote,  jeber  9ibt)tbmu$,  jebe$  Xempo  im  £fjr  wie  bama($.  Steine 

Erinnerungen  finb  frifcb,  ati  wäre  eö  gefrern  gewefen.  Die  legte, 

orgelartige  guge  in  ber  gaujtouoertüre  fyat  nie  wieber  fo  oerfldrenb 

auf  mief)  gewirft;  nie  wieber  fjabe  icb  ben  5Bal!ürenritt  fo  rf)t)tfjs 

mifcb  gebort  wie  bama(S,  a(ö  Sßktgner  felber  jebeä  Snfhrument 

einjem  einfrubierte ;  er  nabm  ba6  Xempo  gar  nid)t  fo  ̂afrig,  wie 

eö  a((gemein  genommen  wirb,  aber  e$  wirfte  bei  weitem  rb^tb* 

mifeber.  £)a$  Sicbeö?  unb  @ebnfud)t$motu>  im  $orfpie(  ju  £rijian, 

wie  f)at  e$  nur  mein  jungeö  Jperj  fo  mdebtig  ergreifen  fonnen? 

Denn  id)  wufte  ja  bamate  noeb  niebtö  oon  £riftan  unb  3folbe; 

aber  icb  füllte,  ba£  eö  etwaö  ©rofieg,  £iefernfre$  fein  mufj te,  wa6 

ba  auf  mid)  einbrang.  Diefer  erfk  Einbruch  beftimmte  oiefeö  in 

meinem  £eben,  benn  er  weefte  mein  Verlangen  nad)  mächtiger  $unft 

unb  tiefem  $u$bruct\  Leiber  erfuhr  id)  febr  siel  fpdter  erft,  ba£ 

ein  ganjeS  Seben  für  ba6  ©tubium  ber  £ecbnif  tiefer  $unfr,  bee 

2(u6brucf$  fee(ifcber  Empfmbungen,  niebt  fnnreiebt. 

15. 

3m  §(uge  bin  tcr>  febon  bei  Xriftan  unb  3fo(be,  auf  ber 

boebffen  ̂ tnne  unferer  mobernen  S0?ufi!  unb  £pernibca(e  angelangt 

unb  mu$  juruef  jur  Erbe,  um  ©raffet  für  ©taffei,  bie  J?imme(6s 

kiter  ber  $unff  ju  erfteigen,  auf  jeber  ©proffe  Dorftcbttg  meine 

Gräfte  wdgenb,  oorbereitenb  für  bie  ndcbfte,  um  mein  $id  fieber, 

wenn  aueb  (angfam  ju  erreieben. 

©o  fübre  icb  ben  naebfiebtigen  £efer  noebmafö  jurücf  inö  Ur= 
fuünerHofter,  ju  einem  t (einen,  alten  9tonnd)en:  3ftater  3fnge(a, 

ber  Xriebfeber  unferer  jüngften  $inberfom6bien.   ©ie  war  ber 
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weiblicbe  maitre  de  plaisir  tes  Weitere,  tae  turcb  feine  auege= 

$eicbncte  <£ebule  mit  atten  antaten  Wintergarten  unt  Xecbterfcbulcn 

in  »Berbintung  ftant.  iSttatet  Angela  flimperte  aueb  ein  bi£cfcen 
jparfe,  unt  fo  oft  Üftama  fieb  frei  macben  rennte,  mußte  fie  ibr 

eine  Ctunte  geben.  £ae  Gleiter  befaß  ein  sparifer  3nftrumcnt, 

tas  ren  3J?aric  >2lntoincttc  tortbin  gefebenft  unt  felbft  gcfpielt 
ir orten  war.  $Rater  Angela  febien  febr  luftig  unt  wcltfunbig. 

Cbwobl  ce  ten  Tonnen  ftreng  verbeten  war,  aue  tem  genfter  $u 

ühcn,  fo  beobaebtetc  fie  gerate  tort  alle  Seute,  —  wie  fie  felbft 

erzählte,  —  unt  wußte  in  teren  «Sebieffalen  beffer  23efcbeit  ale 
oielc,  tic  mitten  im  Seben  ftanten.  Uber  2 beater  unt  tie  i)??it= 

glicter  tcefelben  erfrug  fie  fieb  allee  bei  meiner  gar  niebt  $um 

vicbirapen  aufgelegten  Butter,  tenn  tafur  ließ  fie  ibr  £cben. 

Parum  aueb  arrangierte  fie  Wometien  unt  Xanjereien,  fo  oft  C6 

nur  anging.  £ic  bingegen  crjdbltc  iSftama  r?on  allen  cfantalcn 

unt  £  treitigf  citen  tee  älofters,  unt  wie  fte  felbft  ten  Tonnen 

fortwabrent  siebnippcben  fcblug.  <5ebr  oft  mußte  icb  mitfommeu 

unt  ibr  fogar  tic  „üWatnlcna"  unt  „£l  £icu  oortanjen,  wclcbe 
Pepita  te  Clioa,  —  eine  fpanuebe  Xdnjerin,  tie  eben  in  ̂ rag 

gaftierte  unt  tae  »publifum  cntbufiaömicrtc,  —  aufgebraebt  bartc 

unt  tie  icb  ibr  —  mebt  ungcfcbicft  —  naebbopfte.  £afür  be^ 
febenfte  fie  mieb  mit  Äucbcn,  3ucferln  unt  ipciligenbiltcrn. 

£uf  tae  allererfte  sEtücf,  wclcbee  wir  tort  aufführten,  weiß 

icb  mieb  noeb  $u  befmnen;  ee  wurtc  nur  oon  jwei  »'Perfoncn  gc; 
fpteit  £ie  flcine,  ftebenjdbrigc  viatori  faß  ale  „.paueberr",  mit 
vicMafrocf,  2Rü§c  unt  ̂ antofFeln,  einer  großen  Frille  auf  ter 

fleinen  »Jcafe  unt  ter  langen  pfeife  im  Üttuntc,  in  einem  fleinen 

£cbnftubl,  fagte  allerlei  »Berfc  ber,  teren  Refrain  lautete: 

„>)(ctn,  fieen  bleibt  tic  grau  unt  ftrieft!" 
worauf  icb,  als  Jpauefrau,  paftent  taju  angetan,  mit  einem 

großen  vitnefftrumpf  banherent,  ebenfalls  »Berfe  fpracb  unt  mit 
tem  jKefrain  antwortete: 

„ifteüi,  ftßen  bkibt  ter  üftann  unt  rauebt!" 
(■M  aueb  Ijeute  noeb  paffen  würbe.) 

>Bae  wir  fpdter  noeb  tort  auffübrten,  ift  mir  entfallen.  äUö 
icb  aber  im  3abre  1903  nacb  ̂ rag  fam  unt  alle  ̂ laße  unferer 

Ämtbeit  auffuebte,  ging  icb  aueb  ine  Urfulinerflofter  unt  frug 
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nach  meinen  alten  Seherinnen,  t>on  denen  nur  noch  ©d)wefter  — 

jegt  Spater  —  23ernhardtne  lebte.  3ch  lieg  fte  bitten  ̂ erunter= 
jufommen,  und  ofme  nach  meinem  tarnen  ju  fragen,  ging  man 

fte  ju  h(en.  3eh  wartete  in  einem  kleinen  gewölbten  Flaume, 

der,  oon  hereinbrechender  Dämmerung  nur  fchwach  beleuchtet,  mich 

in  einen  großen  'Baal  bltcfen  lief,  wo  an  langen  £ifchen  eine 
2D?enge  ̂ enfiondrtnnen,  t>on  Tonnen  (tumm  bedient,  nachtmahlten. 

5luch  drinnen  war  eö  dunBel.  Manchesmal  glitt  ein  fchwarjer, 

lautlofer  ©chatten  an  mir  vorüber.  Da  ich  fchon  ̂ nge  fyantt, 

fürchtete  ich,  man  mochte  mich  sergeffen  höben  und  frug  jwet  der 

fchwarjen,  oorüberhufchenden  ©eftalten  nach  Mater  23ernhardtne 

und  ob  ich  gemeldet  fei.  £Öte  23l6dftnntge  fahen  fte  mich  <m  und 

oerfchwanden  fchwetgend.  Draußen  und  drinnen  wurde  eö  immer 

dunfler  und  unheimlicher.  Endlich  ein  leifer  Schritt  t>on  der  Zut 

her;  ich  wende  mich  um  und  erbltcfe,  oder  ahne  vielmehr,  ein 

fleineS  fchwacheö  2Befen,  und  t>or  mir  fleht  eine  gdnjltch  fremde 

„Mater  23ernbardtne".  ©o  dunfel  war'S  im  3ftaum  geworden, 
daß  ich  fte  nicht  erfannte,  fte  mich  9<*r  nicht  fehen  fonnte.  9tach 

der  erflen  23egrüß  ung  jwifchen  jwei  fremden  grauen  riet  fte  lange 

hin  und  f)tx,  wer  ich  fein  fonne,  —  die  ©timme  fdme  ihr  bes 
fannt  oor!  (£S  lagen  ja  auch  faft  Dterjtg  3ahre  dajwifchen! 

Schlief  lieh  nannte  ich  tht  meinen  tarnen,  den  fte  leife,  wie  oerfldrt, 

nachfprach.  „Die  £tdt  Sehmann!"  ©te  befreujigte  mich,  fußte 
mich  auf  die  ©ttrne  und  fing  nun  an,  ftcb  an  alles  ju  erinnern. 

Meine  Stellung  in  der  2Belt  fannte  fte  wohl;  bei  dem  Erinnern 

an  meine  Kindheit  aber,  mochte  fte  oielletcbt  auch  i^rcr  —  oer* 

lorenen  —  3ugend  geden!en.  ©te,  die  etnft  fo  ©chone,  ©efunde, 
war  faum  noch  thr  ©chatten,  nie  fyattt  ich  fte  wieder  erfannt. 

©te  paßte  in  diefe  immer  dunfler  werdende  Dämmerung,  als  fei 

eS  ihr  t>erl6fchendeS  SebenSltcbt.  ©chwere  Kröpfen  fielen  uns 

beiden  aus  den,  faf!  nichts  mehr  unterfcheidenden,  klugen,  und 

wehmütig  fagten  wir  uns  Sebewobl.  Da  ich  fte  noch  gebeten 

hatte,  in  ihrer  klaffe  für  £ierfchu§lebren  ©orge  ju  tragen,  fchrteb 

fie  mir  noch  einige  %z\Un,  um  fid)  für  diesbezügliche  23ücber, 

©chriften  und  mein  S5ild  ju  bedan!en.  2llS  ich  aber  jwei  3ahre 

fpdter  wiederkehrte  und  fie  ju  fehen  »erlangte,  ̂ atte  ftch  i^r  lieber 

©chatten  bereits  oerflüchttgt.  — 
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Durch  meine  Steter  weht  manchmal  ein  Erinnern,  ter  Duft 

eines  fo  poctifchen  Slccfd^cnö,  wie  ich  wenige  fennen  lernte,  Der 

alte  3utcnfird>bof  *)>ragö,  mitten  im  ©fjetto  gelegen,  angelehnt 

an  tie  altere  ̂ nnagoge,  tie  „2llt  v^cfuil"  genannt.  3n  tiefe 
Gkgcnt  Famen  wir  allertingö  feiten;  nur  wenn  greuntc  ober  55es 

fannte  tic  £tatt  befugten,  führten  wir  fic  auch  in  tiefen  abgc; 

legenen  Zeil  tcö  fjunfcerttürmigen  ̂ rag.  3m  grühling  aber  fönten 

wir  Matchen  toch  ten  ©cg  tahin.  Dann  war  ter  fleine  grict= 
bof  überfät  mit  Teilchen,  tie  unter  ten  otogen  ©rabfreinen,  tie 

funterbunt  übercinanter  gefallen  waren,  auö  ihren  grünen  flattern 

bcr^orleuductcn.  £in  ̂ ilt  twll  »Poefie,  Duft  unt  grieten.  Die 

olrcn,  langft  t»crinotertcn  3uten,  tie  tarunter  gefchlofen,  hatten 

feinen  Zeil  mehr  am  ©etanfen  M  lotcö;  fie  waren  langft  über? 

gegangen  in  frictlid>  tuftentee  ?cben  ter  blauen  Teilchen  unt  ter 

alten  Jpolluntcrftraud>cr.  2lle  fic  einfr  hier  cingcfdmrrt  wurten, 

lagen  fic  hart  ancinanter,  wie  fie  aud>  im  ?ebcn  auf  tie  engften 

splaec  angewiefen  waren,  in  ihren  engen  ©bettoraumen,  wo  trei 
biö  oier  Jamilien  oft  in  einem  einzigen  Jinnner,  nur  turch  breites 

ftridK  ooneinonoer  getrennt,  häuften.  2llö  ich  tiefet  Viertel  oor 

einigen  Rohren,  aller  fintlid^cn  OlaiiMtat  entblößt,  wieterfah, 

ßantal  nur  noch  ein  paar  fleine,  elente  ©ahr$cid>cn  $um  ̂ Ibbrud^ 

bereit.  Das  antere  war  oerfchwunten,  tem  3?otcn  gleid>  gemacht, 

ter,  wie  überall  ter  unteren  üWoltauftott  entlang,  um  mehrere 

^etcr  erhebt  werten  folltc.  £\c  fagten  aber  nod^  genug  oon  all 

tem,  in  ©etult  unt  mit  fanatifchem  (glauben  getragenen  £lcnt 

eineö  menfcfjenunwurbigen  l'cbcn*,  unt  mit  behauter  wanttc  id> 
mid^  ab  oon  tiefer,  cinft  fo  lebentigen  €infaffung  tee  fleinen, 

toten  griethofeplaed>cnö,  tae  erhalten  bleibt  unt  mit  feinen  blauen 

'jßciMcnaugcn  ter  ̂ oefie  freuntlicher  jperjen  nach  wie  r»or  weitere 
Nahrung  juführen  wirt. 

16. 

Das  £cr)weftfatf)eater. 

SBei  berühmt  wercen  wollte,  mußte  feine  Karriere  im  £t.$ifla$i 

tr)eater  begonnen  haben.  OBieccr  ein  Älofter,  in  tem  baö  „£om6btc; 

Eillt  Seemann,  SJiein  <2kq.  9 
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fpielen"  gepflegt  würbe.  2lllerbtng$  war  baö  ßlofter  fchon  von 
3ofef  II.  aufgehoben  worben  unb  nur  in  ber  alten  Kirche  würbe 

noc^  !urje  Jeit  zelebriert.  Doch  fc^eint  eö,  baß  bie  gamtlien  alle, 

an  welche  baö  entmonchte  Koffer  burch  $auf  ober  Erbfcfjaft  ge* 

fallen  war,  tiefe  $unft  ftetö  weiter  pflegten.  Einern  »on  dit«  ju= 

folge  fo((  ©chtfaneber  bort  aufgetreten  fem,  unb  mogltcherwetfe  hat 

auch  Starts  guß  bte  fleine  ©tatte  geweiht.  Doch  fonnte  23e= 

jttmmteä  barüber  nicht  ermittelt  werben. 

2llö  ich  mich  ön  btefem  Stebhabertheater  jum  Engagement 

melbete,  war  ba$  jum  2Bohnhau$  hergerichtete  $lofter  in  Jpdnben 

einer  gamtlte  „©chweftfa",  nach  nun  auch  Xheaterchen 

„©chweftfatheater"  Ineß*  Der  alte  „£err  Direftor"  war  in  ̂ weiter 
Ehe  mit  einer  fehr  tiefen,  recht  h&bfchen  grau  verheiratet,  bie  e$ 

fertig  brachte,  bie  bekannteren  ©orte,  —  ich  erinnere  mich  h<*upts 

fachlich  ber  viel  von  ihr  gebrauchten  2Juebrücfe:  „dtl;  erifch"  unb 

„^Phänomen"  in  „dtherifch"  unb  „*Ph<*nomen"  umjuwanbeln, 
fo  baß  man  oft  eine  frembe  Sprache  ju  hören  vermeinte.  Da 

aber  bie  9?ollenbefe£ung  beim  „Xperrn  Direftor"  buref;  baö  Jperj  ber 

„grau  Direktorin"  ging,  mußte  man  ftch  btefeS  unb  auch  baöjentge 
ber  f (einen,  h^bfehen,  biefen  Xochter  9>ept  ju  gewinnen  trachten; 

ja  felbfi  bte  alte,  btefe  Köchin  25abü,  bte  einen  anmelbete,  mußte 

man  ju  ftrren  wiffen,  wenn  alleö  nach  2Bunfch  flappen  follte. 

„J?err  unb  grau  Direftor"  fpielten  nicht  mit,  obwohl  fte  fon? 
traftlich  nichts  baran  heberte.  Dafür  aber  fpielte  ber  nicht  mehr 

junge  @of)n  $arl  —  auö  erfrer  Ehe  —  ohne  Talent,  aber  mit 
einem  fehreeflichen  Jungenfehler,  bie  3ntrigantS.  Er  war  neben* 

bei  noch  3nfpijient,  jUilifTenfcfneber,  Dekorationsmaler,  9ttafchtnen= 

meiffer  unb  auch  2ampenpu£er,  —  Berufe,  bie  wir  un$  bort  fpdter 
auch  alle  aneigneten.  Er  hatte  alfo  alle  jpdnbe  voll  ju  tun,  wenn 

er  am  5lbenb  feinen  $?ephif?o  ober  fonfi  eine  große  9iolle  „hin? 

legte".  $etn  2Bunber,  baß  er  feine  Sollen  nicht  immer  genau 
fonnte  unb  6df$e  bajwif chen  fprach,  bte  feinem  Partner  gehörten, 

waö  manchmal  ju  ben  fomifchefren  ©jenen  in  ben  größten  £ras 

gobten  führte.  —  Dramaturg,  Souffleur  unb  Öugifleur  war  ein 
fleiner,  verwachfener  Beamter,  tarnen*?  £Bafferreich,  ber  nur  fpdt 

abenbS  am  ©amStag  unb  Sonntag  ganj  frei  war.  Eä  würbe  nur 

©onntage  gefpiett.    Um  biefe$  Direktorium  gruppierten  ftch  mm 
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fcharenweifc  btf  Talente,  unb  in  tan  fleinen  ffömiaturtheaterchen 

fvtelten  fich  größere  Intrigen  ab  als  am  SJanbcsthearer.  UnS  aber 

tat  e$  großartige  £icnfre.  211S  ict)  mich  mit  vicr$c(m  3al>ren  jur 
Aufnahme  meldete,  mußte  ich  natürlich  eine  ̂ robe  meines  Talentes 

ablegen,  grau  23inber,  bei  ber  icf>  alte  bort  $u  fpielenbcn  9\ollcn 

nun  einftutieren  follte,  riet  mir  $11  einer  £$ene  ber  granjisfa,  aus 

„Sttinna  von  23arnf>e(m",  bie  ich  mit  SntfcufiaSmu*  „anging",  grau 
^inber  nahm  fie  mehrere  üDfale  mit  mir  burefv  hatte  fie  mir  reiben b 

einfhibiert,  bod>  als  icf)  eines  lageS  jur  ̂ )robe  fam,  jum  erften 
ÜValc  auf  ber  Meinen  23üfmc  ftanb  unb  loslegen  follte,  ba  wußte 

ich  fein  ©ort,  feine  £ilbe  von  meiner  Stolle!  Unb  ich  hatte  boch 

fo  fleißig  gelernt!  £aS  war  bie  erfte  £nttaufcr)ung,  —  bie  erfte 
bittere  Erfahrung;  baß  man  nämlich  ju  jpaufe  alles  511  formen 

meint,  im  fremben  iKaume  aber,  vor  fremben  ̂ enfehen,  in  frem= 

ber  Kfufttt  fo  benommen  wirb,  baß  einem  fein  ©ort  einfallt  von 

bem,  waö  man  fo  gut  }ii  tonnen  glaubte,  unb  heulcnb  bavon 

laufen  mochte,  um  ben  ̂ erfuch  nie  wieber  $u  »ragen,  2luch  icf"» 
mußte  mich  fjeulenb  bei  ber  £ireftion  entfchulbigen,  unb  erft  nach 

mehreren  Anlaufen  fagte  ich  meine  £$ene  voller  Jehler  unb  ofynt 

ben  geringften  ülusbrucf  her.  ©are  eS  nicf>t  um  Hainas  »rillen 

gewefen,  —  ich  bin  feft  überzeugt,  man  hatte  mid>  felbft  in  bem 

^iebhabertheater  als  „unbraudwar"  abgewiefen.  3u  meiner  größten 
Uberrafchung  würbe  ich  aber  bennoch  tauglich  befunben.  $orber; 

fjanb  gab'S  nur  gan$  f leine  ̂ nmelberollen,  bie  ju  lernen  man 
von  einem  Sonntag  auf  ben  anberen  $c\t  fjatte.  211  te  bitter: 

ftücfc  ober  tlaffifche  Zragobien,  in  benen  &arl  £chweftfa  bril- 
lieren wollte,  würben  bevorzugt,  äofccbue  viel  gegeben,  „Q3om 

3uriftentag",  in  bem  id^  baS  oftcrreichifchc  Dicnjlmabel  fpielte, 

„Die  beiben  gelben"  unb  viele  anbere.  Um  jebe  Diode  war  ein 
©eriß,  benn  ber  Zalente  waren  gar  viele  unb  ber  Ungercchtigfeiten 

nech  mef)r. 

3116  ich  ein  bißchen  eingefpielt  war  unb  bei  grau  23inber  mand^c 

Dtollc  fchon  orbentlicf)  fhtbiert  hatte,  auef)  einige  *Sd)uler  meiner 

Butter  fo  weit  waren,  baß  fie  fich  auf  ben  „weltbebeutenben 

Brettern"  beS  ̂ chweufatheaters  verfud^en  fonnten,  ging'S  an  hoffen 
unb  fleine  £vernf$enen.  Unter  biefen  Schülern  befanb  fiel)  eine 

„3ugenbliche",  OTarte  ©altfjer,  ber  ©efcfjirr  abtroefnenbe  23aß,  £arl 

9* 
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(Sech,  23ruber  beS  bohmifchen  $apellmeifierö  Slbolf  (Sech,  beffen 

Altern  (£ehrer)  ich  oom  £anbe  fannte;  ber  Bariton  Xporwig,  — 

fpdter  an  ber  2Biener  Jpofoper,  —  ber  junge  £enor  (Saffowig,  — 
ben  wir  gleich  italienifch  in  (Saffio  umtauften;  Berta  Horner, 

$oloraturfdngerin;  icf)  für  alles  unb  fpdter  meine  ©chwefler, 

©cljüler  anberer  £ehrer  brannten  ftch  wohl  auch  noch  baju;  fo 

war  alles  boppelt  oertreten,  um  $orjMlungen  ju  ermöglichen, 

Die  jungen  2eute  waren  alle  fehr  mufifalifch,  bie  meinen  bettet 

arm,  (Saffto,  ein  ganj  junger  3ube,  beffen  $ater  im  @^etto  mit 

jpafenbdlgen  fyanMte,  wöchentlich  jirfa  oier  ©utben  t>erbiente, 

würbe  ̂ ama,  feiner  fronen  ©timme  halber,  gebracht  unb  hatte 

wtrfltch  ein  fforfeS  Talent  Stfama  mußte  ihm  jum  unentgelt* 

liehen  Unterricht  aber  noch  baS  Gffen  geben  unb  Kleiber  für  ihn 

jufammenbetteln.  5Q?er!wurbig  fein  war,  trog  aller  ©hettoarmut, 

feine  alte  Butter,  @r  war  in  *Prag  unb  fpdter  oiele  3ahre  in 
granffurt  am  $?ain  engagiert;  boch  fr*™  $m  &ie  Siebe  ju  oft 

entgegen ,  er  ging  baran  jugrunbe.  2llS  er  jum  erften  WlaU  im 

Präger  SanbeStheater  auftrat,  gingen  feine  Altern  auf  bie  ©alerte, 

um  ihn  ju  hören,  —  bie  Butter  in  ihrem  beffren,  fchwarjfeibenen 
©chabbeSfraat.  2llS  fie  aus  bem  Xfyeatcv  fam,  hatte  fie  aber  nur 

noch  bie  Xaiik  an,  ber  9\oc£  war  ihr  buchstäblich  runb  herum  ah- 
geriffen.  SÜfit  gtucflichpem  jpumor  fchilberte  bie  alte  grau  ben 

5lugenblicf  ber  Uberrafchung,  in  bem  fie  ftch  im  Xheater,  ihres  fd)6ns 

ften  ©chabbeSrocfeS  entblößt,  oor  bem  ̂ ublifum  im  Unterrocke 

flehen  fah! 

Sluch  ber  ©ohn  beS  bohmifchen  $apellmeifferS  5£ftet)er  fang 

manchmal  bei  uns.  $arl  5D?ct>er  hatte  eine  recht  fchone  ©timme, 

war  fehr  mufifalifch,  wußte  aber  gar  nichts  mit  feinen  Mitteln  an= 

jufangen,  übte  unb  lernte  nichts  baju.  ©ein  $ater  wollte  auch  nichts 

oon  einer  Bühnenlaufbahn  für  ihn  wtffen  unb  lieg  ihn  ©hemte 

ftubieren.  2lm  fldrffren  war  feine  fomtfehe  2lber;  er  fchnitt  furcht* 

bar  auf,  log  mit  ber  größten  Unoerfchdmtheit  unb  bem  hethgffen 

@rnft  baS  Blaue  oom  Gimmel  herunter  unb  erheiterte  uns  manche 

©tunbe  mit  biefem  „£alent",  fo  baß  felbfi  meine  fHlle  Butter 
oft  laut  auflachen  mußte,  $Jlit  gar  ju  muftfalifchen  Sftenfchen 

hat  eS  aber  immer  bie  traurige  BewanbtniS,  baß  fie  Dlotenlefen 

mit  Äunft  oerwechfeln.   £Bie  oft  fyahz  ich  $toma  barüber  Hagen 
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boren,  wie  gerate  jtarf  talentierte  Shlftfa  Mel  fehlerer  511  etwas 

ju  bringen  feien,  unb  fo  war  eö  auch  hier.  Oft  bat  er  mieb, 

ihm  ten  gotyengrin  51t  begleiten.  Dann  ging  er,  *???amaö  hebere 
m  ber  hoeberhobenen  £anb,  im  3tmmcr  innber  unb  Happte  (tc  erfr 

ju,  wenn  ihm  baö  r)of>e  a,  in  ber  Stelle:  „ipoch  über  alle  grau'n", 
unüberfchnappt  gelungen  mar.  2Il(eö  andere  intereffierte  ifm  nicht 

mebr.  3U(c  unfere  bitten,  bie  £6nc  »reich  unb  vorfic{>tig  anp» 

fe$en,  blieben  unger)orr.  £ben  trollten  wir  ©ounobö  „gauf!"  aufs 
fuhren,  —  benn  roaö  man  im  SJanbeötlScatcr  rennte,  baö  rennten 

rcir  bei  <8chroeftfa$  auch,  —  ba  bat  er  ̂ Dlama,  ifym  ben  gauft 

anzuvertrauen,  mit  bem  er  feinem  93ater  ben  23ereciö  feiner  ©rtmms 

mittel  unb  feineö  lalenteö  ju  geben  hoffte.  (Tr  verfpraeb  allcä, 

fcfnror  fleißig  unb  folgfam  $u  fein,  trenn  ̂ ama  ficf>  feiner  ans 

nähme  —  unb  manchmal  ging  eö  auch  gan$  gut.  £ö  reurbc  bei 
unö  unb  im  ecr)rec(tfatr;cater  probiert;  ber  vBolbatcncher  vom 

2 beater  gefteKt,  ber  grauenefror  von  unbefchaftigten  iWitglicbern 

gefungen.  &apcllmciftcr  clansfn  vom  beutfehen  ?anbe$tr)cater  bc- 
gleitete  bie  Cper  am  Klavier,  unb  ba  wir  nur  einen  Älavierauöjug 

geborgt  befamen,  foufflierte  ief)  bie  ganje  £per  auöroenbig. 

Xanje  unb  ©alpurgienacht  fehenften  reir  unö  unb  bem  ̂ Hiblifum. 

2lm  2lbenb  ging  alleö  ganj  reijenb.  &arl  iWener  hatte  verfproefren, 

baö  h;obe  c  am  cchluf;  ber  Slrie  mit  galfet  511  nehmen,  baö,  ftarf 

von  SHatur,  gegen  bie  SBrufffh'mme  faum  abftach.  $ater  9ttener, 
ber  311  Fommen  ebenfalls  verfprochen  hatte,  war  bie  jur  Glitte 

ber  2(rie  nicht  erfchienen.  s2öenige  Xafte  noch  trennten  2Die»er= 
gauft  vom  hol)en  c  unb  bem  ©chluffe  ber  3lrie.  Da  tritt  ber 

alte  SERener  inö  ̂ arfett.  „23umö"  fchlagt  bem  jungen  öfterer  bad 

natürlich  borf>  mit  Söruftjtimme  genommene  höbe  c  um  unb  „bums" 
f läppt  im  fetten  Moment  .ftapetfmetfter  Detter  bie  ̂ )arfetture  ju 

unb  ift  verfehrrunben.  Jpeil  bem  einficfjtevollcn  $ater,  ber  bie 

Jtattfi  fclbfr  von  feinem  Sohlte  nicht  profanieren  lie§  unb  btefen 

lieber  in  eine  Jucferfabrif  fteefte.  — 

Derfelbe  Nbcnt  brachte  noch  eine  befonbere  Uberrafcfmng,  — 
meiner  brci$cbnjabrta,en  £chtreftcr  Diie^l  Debüt.  £ie  fang  vor  unb 

nach;  bem  lobe  Valentine  ben  Sopran  im  GEfjor.  Die  fcr)6ne 

Stimme  unb  fie  felbft  gitterten  rote  dfpenlaub,  unb  baö  !(eine 

Quartett:  „£err,  gönne  feiner  €eele  grieben"  !lang  reie  baö  2lrms 
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©ünbergebet  einet?  uralten,  zittrigen  2ÖeibleinS.  Diefem  erften 

Auftreten  folgten  langfam  oiele  anbere.  2ÖirHtch  retjenb  unb  aus* 

gejeiefmet  fang  fie  bie  feierte  ©alathee,  eine  prächtige  $or|Mfung, 

ju  ber  SQZama  bie  ganje  Partitur,  alte  Sollen  unb  £>rcf)ef}erfKmmen 

abfehrieb,  bie  wir  für  fo  lange  -Seit  nicht  geborgt  beFamen,  hoffen 

unb  Heinere,  altere  £)pern  gaben  wir  mit  £>rchefter,  baS  ungefähr 

^wolf  Ü0?ann  faßte;  große  £>pern  würben  mit  £laoier  gemacht. 

Den  „greifchüg"  gaben  wir  öfters,  unb  grau  SMnber  hatte  mir  baS 
inneren  fo  reijenb  einfriert,  baß  ich  heute  noch  baran  jehre. 

gur  bie  legten  beiben  2lbenbe,  beren  ich  mich  entfinnc,  waren 

folgenbe  £>pernf$enen  gewallt  worben: 

@ntree  unb  Duett  aus  „SRorma"    2lba(gifa  —  sßerta  Horner. 
©eoer  —  Jperr  GEaffio. 

2lrte  unb  Duett:  „Der  barbier   SKoftne  —  Silli  Seemann. 

son  ©eoiglia"    gigaro  —  Jperr  Jporwig. 

Duett  auS:  „Die  Hugenotten"    Valentine  —  Sparte  Seemann. 
SCRarcelf  —  £arl  @ech» 

Duett  auS:  „Der  Prophet"       35erta  —  üftarie  Seemann. 
gibeS  —  £illt  Seemann. 

Duett  auS:    „Maurer   unb     Henriette  —  tylavic  £Balther. 

©chloffer"    SDiab.  SSertranb  —  £illi  Seemann. 

2ÜS  gibeS  unb  SKabame  25errranb  war  ich  mittags  für  bie  er* 

franfte  2lltiftin  eingefprungen.  3£Reine  ©chwefler  noch  nicht  fünf? 

jehn  3ahre,  ich  fiebjef>n  3ahre  alt,  fangen  bie  großen  ©jenen! 

Unb  icf;  ̂ atte  mich  auch  noch  um  ©jenem,  Btegie  unb  iloftume 

in  fummern,  ba  9J?ama  wenig  freie  Jeit  für  2lbenbproben  übrig 

blieb.  2Bir  waren  aber  ficfyer  in  allen  9\o(len  unb  befamen  auf 

bem  fleinen  £f)eater  eine  große  Routine  in  allen  notwenbigen 

23erufSfenntnif[en,  bie  fich  anbere  entweber  nie,  ober  nur  buref) 

jahrelange  Engagements  anzueignen  oermogen.  9)iama  lehrte  uns 

fowoljl  wie  alle  ihre  ©chüler:  an  alles  ju  benfen,  auf  alles  ad)t 

ju  haben,  alle  anberen  Sollen  mitzulernen,  ©tichworre  unb  »Swtfchens 
fpiele  in  ©ebanfen  mitjufingen,  auf  alles  vorbereitet  ju  fein  unb 

niemals  faffungSloS  bem  ̂ ufall  gegenuberjufreben.  9ue$l  legte 

in  bem  Jpugenottenbuett  gleich  em  ̂ eugniS  baoon  ab,  inbem  fte 

bie  ©teile  ber  25läfer,  bie  am  3lbenb  nicht  einfegten,  gan$  felbffc 
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iHTfranclich  oon  ber  SBübne  f;erabfang,  ale  geborte  eS  $u  ihrem 

faxt.  3n  ber  teßten  Vorftellung,  einer  5IBieberbolung  bee  oorauf= 

gegangenen  ̂ rogrammee,  war  auch  ©räftn  £auni£,  —  bie  fieb 

für  miä)  intereffierte,  —  famt  ihrer  gamilie,  bie  jpübnerfteigens 
treppe  inö  3$cater  hinaufgeklettert,  wae  wir  siele  3ahre  fpater, 

ale  ief)  in  SKMen  gaftierte,  noef)  berjlicr)  mit  tyr  belachten. 

3u  ben  ̂ ^catcr^orjlcUungcn  fowie  ben  £urnertan$ftimben, 

bie  id>  mit  23erta  Dicmer  befuchte,  brauchten  wir  naturlicr)  vielerlei 

.ftoftüme  unb  Kleiber.  äöie  eft  fiel  mir  beim  £efen  ber  reijenben 

Gablung  »Littlc  women«  90N  Sieott  unfere  eigene  3ugenb  ein, 
»ro  eö  genau  fo  juging  wie  in  bem  23ud>e.  £er  Verlegenheiten 

gab  es  Rimberte,  unc  eine  gebar  bie  anbere.  äi$ir  hatten  fo  wenig 

überflüffige  ©arcerobe,  —  faft  gar  niehte.  3wei  .ftojtüme  meiner 
SRtttter,  bic  camalö  $um  ©lücf  nicht  mit  geftoblcn  worDen  waren, 

alfo  oerwenbet  werben  formten,  fpielten  faft  immer  unb  noch  lange 

3abre  in  *Prag,  Danjig  unb  ?eip$ig  mit.  Sluegcgcbcn  feilte  nichts, 
Schulten  nicht  gemacht  werben;  ca  wir  aber  fpielen  mußten,  fo 

liehen  une  SSefannte,  benen  3Rama  fclbft  taufenbfact)  ©efalligfeitcn 

erwiefen  hatte,  biee  ober  jence.  Üftama  Hoppelte  alles  fo  gefchieft 

jufammen,  baß  grau  Burggraf,  bie  erfte  Lafontaine,  fie  oft  fortm 

lief)  bat,  ihr  etwas  für  uns  leihen  ju  bürfen,  weil  fie  alles  fo 

fchon  arrangiert  jurüefbefame.  üüic  fct)r  aber  Warnas  Gräfte  bas 

bei  in  Slnfprueb  genommen  würben,  baoon  mad>te  nur  cerjenige 

fid)  einen  begriff,  ber  einen  Ginblicf  in  bie  Arbeit  gewann,  bie 

mit  ciefen,  teile  notwenbigen,  teile  etwas  Vergnügen  oerbinbenben 

Unternehmungen  verfnüpft  waren.  <8ie  lieh  nicht  gerne  unb  icf> 

aueb  nicht.  9\ie$l,  —  um  bübfcb  ausgeben,  fcheutc  fid)  beffen 
aber  nicf)r,  unb  i)??ama  fetyreibt  barüber  an  grau  91  .  .  .  in  .ftaffel: 

*Prag,  14.  Olooember  1866. 

„.  .  .  ©arecrobe  füre  £iebbabertbeater  fann  id)  9iie$(  nicr)t 

febaffen,  fie  borgt  fich  alles  ̂ ufammen,  worüber  id)  oft  fer>r 

befe  bin,  ba  es  mid)  beforgt  macht,  baß  fie  alles  orbentlicr) 

wiecer  jurüefgibt.  £illi  t)at  wenig  unb  was  fie  \)at,  fyäit  fie 

fehr  in  CrCnung;  fie  borgt  oon  ntemanc,  aber  fie  borgt  aud? 

niemanb,  unb  Ditejl  gibt  fie  gar  ntcr)ts,  weil  fie  fürchtet,  es 
fonne  ihr  auf  bem  fletnen  Zheater  oerborben  werben.  Cft  fdwn 
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habe  ich,  —  wenn  %iüi  im  Zfycattx  bcfc^aftigt  war,  ̂ eimltc^ 
oon  ihren  dachen  genommen,  habe  fte  9\ie$l  in  ihr  X^eater  ge= 

fc^tcft  unb  fte  ̂etmltc^  wieber  hingehängt,  bamit  £illi  e$  nicht 

jnerfen  foUte .  .  ."   2lber  £t((t  hat  eö  bocf)  gemerft!  — 

17. 

güglich  fonnte  ich  nun  ben  Vorhang  über  unfer  jtinberhimmels 

reich  fallen  (äffen.  9toch  aber  mufj  tc(>  einer  fleinen  jpeqenöange* 

legenheit  Erwähnung  tun,  bie  boch  auch  in  ba6  £eben  eineö  jungen 

9ttäbchen$  gebort  unb  ihre  fechte  forbert,  fobalb  man  in  bie 
Seit  tritt. 

3m  ©chweftfatheater  traf  ich  unter  ben  SDKtgüebern  einen  jungen 

<£tubenten  wieber,  mit  bem  unb  befien  greunb  wir  in  ben  „brei 

fronen"  auf  ($)ru£fufj  ftanben,  ba  fie  im  alten  Jpinterbaufe  wohnten 
unb  wir  unö  oft  auf  ber  einjtg  bahinführenben  unb  mit  unferem 

jpaufe  oerbunbenen  treppe  begegneten.  (£r  wollte  nun  auch  ©cf)au= 

fpteler  werben,  $Btr  wußten,  bafi  er  ein  ruhiger,  gebilbeter  9)?enfch 

war,  unb  freuten  un$  ̂ erjlicf),  ihm  bort  wieber  ju  begegnen.  Db* 

wohl  ich  nie  t>on  ihm  erfuhr,  bafj  er  ftch  wirflich  für  mich  inters 

effierte  —  benn  halb  festen  eö  fo,  balb  wieber  nicht  —  feuerte  e$ 
mich  mächtig  an;  nun  wünfehte  ich  etwaö  ju  teifien !  9tur  würbe 

ich  nicht  flug  auö  feinem  benehmen  unb  hätte  manchmal  meinen 

kleinen  Kummer.  (£r  Flagte  tuet  über  ein  jperjteiben,  baö  wir  ihm 

auörebeten  unb  an  welches  auch  niemanb  glaubte.  Doch  war  er 

eineö  £age$  t>erfchwunben,  e$  fnejs :  er  fei  nad)  ̂ )aufe  gereift.  Deicht 

lange  barauf  be!am  ich  au$  SReichenberg,  woher  er  war,  eine  Heine 

Schachtel,  bie  einen  25rtef,  einen  gepreßten  (Strauß  unb  ein  jpeitigens 

bitbchen  enthielt,  baö  mir  al$  £efejeichen  gebient  ̂ atte.  3n  bem 

Briefe  ffcmb,  „er  fyahe  nie  baö  $er$  gehabt,  mir  t>on  feiner  £tebe 

$u  fprechen,  weil  er  mich  nicht  an  einen  SERenfchen  fetten  wollte, 

ber  fran!  unb  gebrechlich  nicht  mehr  lange  leben  fonne.  @r  fenbe 

mir  bie  Reliquien  feiner  £iebe  jurütf,  fage  mir  Dan!  für  alle 

Sreunblichfeit  unb  hiermit  Lebewohl/'  —  Der  23rtef  erfebreefte  mich, 
befonberä  ba  ich  fah/  ba£  er  mich  roirflich  liebte  unb  nun  fo  grünte 

lo$  —  wie  eö  mir  bamalö  fchien  —  Lebewohl  fagte.  2lber  e$  tarn 

boch  ötfe*  1*0/  wie  er  gefagt.    2Benige  Monate  fpdter  überbrachte 
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uns  fein  treuer  greunb  bie  Dlachricht  oon  feinem  2obc.  @$  war 

bie  erfre  Neigung,  bie  ich  jemanb  entgegenbrachte,  t>tc  nur  *))oefie 
war,  nicr)tö  9\eale$  an  ftcf)  hatte.  3er)  wünfebte,  icf>  hatte  mich 

nie  wieber  für  jemand  intereffiert,  eä  wäre  mir  oiel  Kummer  unb 

weit  größerer  erfpart  geblieben.  — 
£chon  r»orf)er  ̂ atte  meine  50?uttcr  $wci  Jöeiratöantrdge  für  mich 

erhalten.  Uber  ben  erften  (achte  fie,  unb  ich  h^lte  t>or  ©ut.  Der 

23ruber  meiner  greunbm  23un$l  hatte  fich  unglücffeligerweife  in 

mich  oerliebt,  fnelt  um  mich  on/  büßte  aber  furchtbar  ab  unb  tag 

bann  liebeefranf  banieber.  Da  eö  ben  Arsten  nicht  gelang,  ihn 

wicbcrherjuftcllen,  erfuchte  bie  gamilie  mich,  nur  einen  Augenblick 

bie  vilr$tin  ju  fpiclen  unb  ihn  mit  ein  paar  frcunMichen  Statten 
ju  heilen  —  waö  ich  fchließlicb  fchr  wibcrwillig  ju  tun  gezwungen 
warb.  $on  ba  ab  würbe  er  gcfunc>  unb  ich  ging  ihm  auö  bem 

2Öege.  —  @in  ̂ weiter,  fehr  ernfter  Antrag,  würbe  ebenfalls  abgc= 
lehnt,  (£in  junger  ̂ rofeffor  wollte  fo  lange  auf  mich  warten,  biö 

Sftama  mich  i&m  suführen  würbe;  bann  wollte  er  mich  jcitlebenö 

unter  @(a$  fegen,  mich  wie  ein  JUcinob  hüten,  wofür  ich  benn 

herzlich  banfen  mußte.  25eim  britten  Antrage  eineö  mir  oollig 

Jrcmben,  ber  meine  Butter  gldnjenb  311  i>erforgen  oerfpraef),  hatte 

ich  auö  falfcher  Jürforgc  für  biefe,  bie  boch  nicht  glücr'lich  geworben 
wäre,  beinahe  3a  gefagt.  3hr  Hilter,  bie  borgen  unb  meine  eigene 

Schwache  liegen  mich  ja  fo  oft  —  gleich  anberen,  taxan  jweifeln, 
ob  ich  »w4  meinem  fraftlofcn  Körper  unb  ber  f leinen  Stimme 

jemals  eine  Stellung  würbe  ausfüllen  fonnen.  Ein  gütigeö  @e= 

fehief  bewahrte  mich  aber  t>or  biefer  Übereilung. 

18. 

Enblicb  follte  eö  ©cnfl  werben,  (schon  lange  hatte  9ttama 

nach  einem  paffenben  Engagement  für  mich  Umfchau  gehalten, 

boch  fanb  fich  trog  ihrer  guten  SSerbinbungen  nichtö  Annehmbare^, 

-ihn  Präger  £anbe$theater  burfte  ftatutengemäß  fein  Anfänger 
bebütteren.  3nbeffen  mußte  boch  wohl  oon  mir  gefprochen  werben 

fein,  benn  Direftor  Storfing  ließ  mich,  mit  Crchefter,  bie  Arie  ber 

Königin  auö  ben  Jpugenotten  ̂ robe  fingen,  worauf  ich,  trog  ber 

Debütgefege,  am  20.  Oftober  1865,  ale  erfter  ßnabe  in  ber  „Jauber* 
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flöte"  auftrat.  2lu$  5(ngjl  vor  einem  Durchfall  nannte  ich  mich 

auf  bem  fettet  „Seen;",  ein  «Name,  unter  bem  mt#  niemanb  fannte, 
oon  bem  tc^>  hoffte,  mein  Unglücf  unerkannt  tragen  ju  fonnen. 

gälte  ic^>  gefiel,  war  mein  Engagement  nur  für  Heine  Kotten  vor* 

gefeben,  unb  baö  gerate  fachte  meine  Butter  für  mich.  Dann 

war  tc^>  feinen  ju  großen  2lnjtrengungen  aufgefegt,  fonnte  bei  tf>r 

bleiben,  mich  langfam  in  ein  größeres  gacb  (nneinfingen  ober  mich 

boch  bafür  vorbereiten.  Da  ich  gefiel,  fo  gut  man  in  ber  SKolle 

gefallen  fann,  lief;  man  mich  biefelbe  SRolle  am  4.  November 

wieberbolen.  Die  bramatifebe  Sängerin,  Xf)m)t  Scfmeiber,  bie 

feit  lange  febon  mit  bem  Direftor  in  heftigem  Streite  lag,  fang 

bie  spamtna.  9lacb  bem  Duett  mit  ?)apageno  fagte  er  t{>r  wieber 
einmal,  inbem  er  feinen  Schnurrbart  hinauf brebte:  „SOBenn  Sie  fo 

febreten,  fchreien  Sie  mir  ba$  gan3e  ̂ ubltfum  auö  bem  Xbeater." 
Da$  war  febr  rücfficf>t$lo$.  $Jlüf))am  fang  fie  ben  erften  2lft  ju 

Enbe,  be!am  bann  Krämpfe  unb  mußte  nach  Jöaufe  gebracht  werben. 

3cb  erbot  mich,  bie  SKolle  weiterjufingen,  obwohl  ich  fie  nie  gelernt 

unb  nur  vom  Einftubtercn  ber  Spulerinnen  fax  Bannte,  ©irfing 

fowobl  als  9tegiffeur  Raffel  nahmen  e$  banfbarft  an.  Jpaffel 

annoncierte.  5D?eine  liebe  Butter  faß  in  ber  Soge,  unb  als  fie 

borte:  „Dafür  fyat  grdulein  £oew  ftcf>  bereit  erklärt,  bie  Stolle  ber 

^amtna  ju  übernehmen"  traf  fie  beinahe  ber  Schlag.  Sie  fam 
gleich  ju  mir  gefturjt  unb  meinte,  baß  ich  bie  Partie  ja  nie  gelernt 

unb  unmöglich  fingen  fonne.  grdulein  23renner  aber,  unfere  Königin 

ber  9lacbt,  fagte  gleich  im  fcocfyffen  DiSfrmt:  „£,  laffen  Sie  fie 

nur  fingen,  grau  Lehmann,  fie  wirb'S  fchon  fonnen!"  Unb  ich 
konnte  e$!  DaS  D.uartett  mußte  leiber  ausbleiben,  weil  fiel)  fein 

erjter  $nabe  auftreiben  ließ,  alles  anbere  aber  blieb,  unb  icb  gefiel 

febr.  deinen  2lugenblicf  ̂ atte  icb  mich  gedngftigt,  benn  ich  war 

meiner  Sache  ftcher.  £Öaren  wir  boch  mit  3J?o$art  fo  vertraut, 

als  f)ättc  er  mit  uns  gelebt.  Unb  nicht  nur  5^ojart,  auch  2to*s 

hooen,  Sßeber,  9ftarfcbner,  ©agner  in  feinen  erfren  Opern,  2krbi, 

Fellini,  Donijetti  unb  9ttet)erbeer  waren  uns  fo  geläufig  wie  biefer. 

9ttcbt  umfonft  horten  wir  in  unferen  Engagements  immer  wieber 

fagen:  „Die  Sehmann  fingt  auch  ben  Saraftro,  wenn  eS  fein  muß!" 
3a,  banf  unferer  Erziehung  unb  unferm  Xalent,  baß  wir  ihn  hotten 

fingen  fonnen!  2Bie  würbe  aber  auch       un$  ffubiert?  2Bdbrenb 
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anDere  ©efanglehrer  ihren  cchülern  bochftens  Die  Birten,  utlt)  biefe 

meift  [ehr  mangelhaft  cinftuDicrteu,  uuirben  bei  uns  eufemblcö 

ebenfo  peinlich  ausgearbeitet  voie  Wefe  Utlt  taufenbfaeb  uneDerbolr, 

ober:  bis  alles  ging,  wie  es  a,eben  mufuc,  gleichviel,  ob  cö 
biefer  SReiftet  war  oDcr  jener.  Darum  wurDen  wir  allen  vsnlartcn 

gerecht,  als  wäre  es  unfer  Oiationaleigentum.  Darum,  unb  auö 

noch  manch  anderen  OmmDcn,  ftsÄ  wir  mufirainchc  Autoritäten 

geworden  in  unfem  cdngcrlaufbahn  wie  wenig  anDere. 

£(K  tcf>  aber  oon  metner  eigenen  Karriere  $u  erzählen  beginne, 

mu§  ich  noch  oon  ben  Einbrüchen  fpreeben,  bie  wir  .fiinber  oon 

bort  engagierten  ober  gafticrenben  äunfHern  empfingen,  bie  unfer 

fpätercs  fünftlerifches  Jifyfen  unD  Deufen  beeinflußten. 

19. 

(TS  war  nicht  mein  ̂ crDienft,  wenn  ich  febon  in  früher  Jtitlfe 

heit  eine  @d)ar  auserlefener  äünttlcr  bewunbern  durfte,  Deren 

Eigenarten  fico  mir  einprägten.  Eö  gereichte  mir  bieö  nicht  nur 

}um  Verteil,  folgern  machte  mir  baö  l'eben  wertvoll.  3eber  gab 
etwas  Söcfonbcrcä,  feiner  ging  fpurlos  an  mir  vorüber.  Die  einen 

harren  herrliche  Stimmen,  anbete  fpielten  ober  fangen  ausgezeichnet, 

wieber  anbete  waren  unvergeßliche  ̂ erfonliehfeiten,  bie  baö  in  mir 

fcblummcrnbe  Talent  unb  mein  äkrjtänbnid  anregten,  (TS  gab 

bereit  gar  oiele,  bie  wäbrenb  meineö  fajt  fed>$clmjahrigen  OluftnU 

haltes  m  ̂ rag  an  uns  00e6et)0gen,  beten  .Uunft  mein  Urteil  reiften, 

Das  meiner  Mutter  feiner  .Uunüfinn  leitete,  co  ift's  auch  nicht 
meine  ccbulb  allem,  wenn  ich  Durch  Aufnahme  all  Des  Wehorten, 

©efehenen,  (belehrten  unb  (Gelernten,  oon  anbeten  siel  unb  oon 

mir  fclbft  noch  mehr  verlangte,  ba|  ich  ftete  3ielen  nachging,  bie 

$u  erreichen  ein  Menuhenleben  vielleicht  gar  nicht  ausreicht,  m\d) 

aber  roch  |u  manch  einem  hinanfuhrte. 

Unter  Den  Waffen,  Die  ich  m  ̂ rag  gehört  unb  gefer)en,  waren: 

Die  Marlow  unD  conntheim  in  ihrer  SHüte,  Schnorr  oon  (Earolös 

felD,  Die  DuftmannsMencr  als  3effonba  unD  Margarethe;  Dcfiree 

52lrlöt,  entjücfenD  als  ̂ iDalgifa;  Xrebelli  mit  ibrer  ©locfenfttmme, 
beroorragenb  als  ütomeo  unb  Xancreb;  ̂ attt  in  ihren  Anfängen; 

23ignio;  3ofepn  Ol.  23ecf  alö  Don  3uan;  3lma  bi  Mursfa;  Dr. 
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©chmibt;  SRofttanSft);  Sfflaxk  ©eebach,  ©onnenthal,  Detment,  £6we, 

jpenbrichS,  Deffoir,  Döring,  ©ojsmann;  £ewin$?t),  23aumeifter; 

#ebwig  SRabe,  grteberife  23ognar;  haftet;  bie  3anaufche?  als  $?ebea 

unb  £>rfina.  $iele  italienif  che  £>pernenfembleS.  3n  ber  ̂ offe: 

Xreumann,  3auner,  Änaaf,  3ofefine  ©allmeper,  Sparte  ©eijtinger, 

mithin  ©woboba,  2lfcher,  ©robecfer.  Sßon  £dn$erinnen  bie  bes 

rühmte  ©panierin  Pepita  be  £>lit>a  unb  bie  rei^enbe  griebberg,  — 
nochmalige  ©rdfin  ©eftphalen. 

Unb  welche  Gräfte  ftanben  bem  Xh^ter  felbft  jur  Verfügung! 

©owohl  ©chaufpiel  als  £)pernenfemble  waren  allererften  SRangeS. 

lötete  ber  Obengenannten,  bie  noch  immer  als  ©dfte  !amen,  waren 

früher  bafelbjt  engagiert« 

Unter  ben  sielen  Xenoriften  nahm,  nach  bem  berühmten  ©teger, 

@buarb  Fachmann  siele  3ahre  bie  erfte  ©teile  ein.  Qin  groger, 

fchoner,  fehr  gefchicfter  unb  liebenSwürbiger  9ttann.  Orr  fing  als 

Dboebldfer  im  £rchejter  an,  fonjertierte  außerhalb  siel  auf  feinem 

3n1lrument  unb  lieg  fpdter  feine  göttliche  ©timme  auSbilben.  Diefe 

Stimme  uberffrahlte  an  @lan$  unb  ©cf)6nheit  alles,  was  ich  je 

gebort;  baS  waren  nicht  nur  mufifalifche  £6ne,  fonbern  Strome 

ttefftcn  Gefühles.  £Bie  oft  fprach  ich  mit  Direftor  3afm  in  2Bien 

son  biefem  Oefang,  unb  er  war  ganj  meiner  Meinung,  bafj  wir 

folch  einer  ©timme,  folchem  ©timmauSbrud!  nie  wieber  begegnet 

finb.  ©ein  Altern  war  feiner  enbloS,  unb  bie  23ehanblung  feines 

3nftrumenteS  hatte  ihn  mufüalifch  gemacht;  alles  fang  er  im  £)rU 

ginal,  nie  etwas  transponiert  ©ein  2lrnolb  im  Xdl  erf chartert 

mich  noch  h^te  im  Erinnern,  ©ein  SKaoul!  3m  &tpUtt  beS 

britten  Elftes  ging  er  mit  23ruft  aufs  hohe  cis  unb  wieberholte 

bie  Kummer  jebeSmal.  DaS  Duett  mit  Valentine,  —  eS  war 
einzig  ̂ errlxct),  nie  wieber  bagewefen.  Dabei  war  Fachmann  ein 

ausgezeichneter  ©chaufpieler  unb  oon  unserwüftlichem  Junior  auf 

unb  auger  ber  25ühne.  £Benn  er  jum  23eifpiel  in  ©trabella,  mit 

©teinecfe^afooglio,  ben  25arbarino  fang,  fonnte  man  ficb  gefunb 

lachen.  Unb  bennoch  waren  eS  feine  „ga^ereien",  bie  er  trieb, 
alles  gefunber,  natürlicher  Junior,  ben  bie  heutige  SRegie  totge* 

fchlagen  fyat  ©ie  fang  er  aber  bie  OefangSftellen  barin,  —  baS 
Jperj  ging  einem  auf  t>or  @lücf  unb  greube.  (£benfo  fein  ßorentin 

in  Dinorah  unb  fein  ©eorg  im  Sßkffenfchmieb.  %Ran  benfe  nur: 
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ein  erftcr  .öelDenteuor,  mit  einer  ©ottcrjtimmc  unt  gtofjen,  üi\m- 
fpielenfcben  Qualitäten,  &er  ouä)  noch  lenorbuttoroüen  fang!  SÖOfl 

bei  SS&faltg  foleber  ̂ efebung  rann  fich  beute  gar  niemand  mehr 

einen  begriff  machen.  begnügt  fieb  Doch  Daö  ̂ ubltfum  an  Den 

meinen  Theatern  fehon  mit  Der  fcMimmften  Sorte  DOH  ?J?ttrel= 

lnafcigfeiten,  weil  ee  tttOOt  SSefferrf  gar  niebt  rennen  lernt,  weil 

Die  fogenannten  .Uünftler,  unt  mit  ibnen  Die  Direktionen,  ̂ ublifum 

unD  .Uunft  allce  fchulDig  bleiben.  Uns  aber,  Die  wir  Ohites  fennen 

(ernten,  f>at  cS  ten  Gfemtfj  am  Statten,  .öafUieben  unt  UnwürDigcn 

total  verbittert.  f&C  ftnt  noch  natürliche  VicbcnswurDigr'cit,  Jöumor, 
Stimmen  imt  Xatatt  511  fmÜcn?  »cnn  einer  gar  nichts  tarnt, 

eine  verkrüppelte,  fcblccbte  Aigur  bat,  tOVtt  er  Icnorburto,  anftatt, 

fafj  gerate  von  tiefem  Der  gefunDe  Jpumor,  Die  natürliche  Vebens= 

freuDe  ausftrablt,  Die  beiDe  ba$U  Da  finD,  .Uunft  unD  ̂ ublifum  }tl 

erquicken.  ©ie  fang  Fachmann  Dann  wicDcr  Prophet  unD  &mant, 

wie  fpicltc  er  alle  tiefe  bellen!  SBetUI  im  (rrnant  Fachmann, 

Stolf  SRo&infan  unD  Stau  Äain^raufe  m  ihrer  SBI&te  |tsfammen 

fangen,  erbebte  Dae  ̂ rager  Ibeater  von  ̂ eifallsftürmen.  Leiter 

fang  Fachmann  niebt  lange.  Steine  SWuttet  harte  ibn  oft  gewarnt; 

aber  er  glaubte,  feiner  ctunme  alle  SKttfhettgUftgen  bieten  |tl 

fennen,  bielt  ffc  für  unvcrwüftlicb  unD  tat  meine  Dafür,  fieb  tiefet 

foftbare  @ut  511  erhalten.  9t  ad)  faum  fieben  Jähren  fang  er  oft 

inoieponiert,  ober  würbe  mitten  in  Der  £per  Reifer.  3m  grübjafjr 

1864  trat  er  einen  längeren  Urlaub  au,  kam  ungebcilt  ̂ uruet'  unD 
üerabfebiebete  fief»  1865  von  ̂ rag.  im  3a(>re  1867  ging  er  voiU 

ftanDig  genefen  nacb  Bresben,  1868  fang  er  unter  beifpiellofem 

23cifall  in  ̂ iimcben,  100  fieb  Der  .Honig,  föagnac  unD  SMUow  für 

ibn  aufs  lebbaftefte  bcgcifterten  unD  Wagner  ibn  als  üincn  ©ieg? 

frieD  proklamierte,  ftemet  febrieb  er  ibm  Den  kalter  ctol^ing  |u. 

DlachDcm  er  aber  Dreimal  von  febwerer  Diphtberitis  befallen,  er= 

Rdrtetl  Die  sir$te  bat  ??iüncbner  .Ulima  für  tbm  gefährlich,  unD 
Fachmann  lief;  fub  1871  in  Der  Statffraft  feines  Alters  penfto= 

nteren.  (Tr  würbe  IheatcrDirek'tor  in  jlarlebab  unD  ftarb  fefjr  balb 
Darauf,  von  allen,  Die  ibn  rannten,  tief  betrauert.  —  Jpter  aber 

Darf  ich  noch  einer  gpifote  (Trwälmung  tun,  Die  teile  traurig,  teile 

fetter,  Fachmann  unb  fetner  Kollegen  Jöumor  fennjetcf)net  2fm 

16.  3unt  1859  ftarb  Die  bramatt|che  Sängerin  Heller.    52ll(eö  hc' 
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trauerte  bie  junge  grau  unb  brannte  ficf>r  ihr  bie  legte  @f>re  ju 

erweifen.  DaS  ganje  £f)eaterperfona(  war  zugegen,  bie  erften 

langer  fangen  an  ihrem  @rabe.  SfiHr  $inber  follten  babeim 

bleiben;  boch  gab  9)?ama  meinem  Drangen  nach  unb  nahm  mich 

mit  £ti>  war  fiebenb  h*$/  bie  £uft  in  ber  9tdbe  beö  ©rabe$  oer* 

peftet.  5D?tr  graujte.  23erta  ferner  unb  icb  Ratten  unö  wdhrenb 

ber  geier  ferngehalten,  fcblofien  un$  ben  buttern  erft  nach  ber= 

felben  an.  Vom  griebbof  „2öolfcban"  nach  ber  ©tabt  liegt  auf 
falbem  Sßkge  ein  Vergnügungepia*?,  bie  gliebermüble;  ein  kleines 

$Ötrt$f)au$  am  SÜftühlenteicb,  auf  bem  $dbne  ankern.  Jpier  würbe 

bei  ber  Jpeimkebr  äftaft  gemacht.  Die  Heiterkeit  überwanb  bann 

fcbließltcb  auch  bie  Trauer,  bae  bie  geier  beglettenbe  £)rcbefter  fpielte 

fröhliche  ©eifen.  ©ilhelm  3afm,  (£buarb  Fachmann,  ber  gro^ 

artige  23af?buffo  Jöooemann  unb  @iler$,  be$  erjten  23at)reuth$  IRtefe 

„gafolt",  lauter  Jpünen,  matten  mit  einem  noch  jungen  Tenor 
jlopegko  alle  jufammen  in  einem  $abn  eine  Spazierfahrt  auf  bem 

£eicb.  25alb  würben  im  23oote  bie  ̂ pidge  gewecbfelt  unb  gefcbaukelt. 
Jum  ̂ ntfegen  ber  ̂ nfebauer  kenterte  ber  $afm,  unb  alle  fünf  3n= 

fafien  fielen  in$  ©affer.  $Jlit  ben  Verunglückten  febrie  aueb  baö 

ganje  ̂ Publikum  um  iMlfe.  3lle  alleä  halbtot  oor  2lngfi  war, 
febwammen  bie  fünf  mit  lautem  ©eldcbter  an$  £anb  unb  freuten 

ftcf>  ber  geglückten  jlomcbtc,  bie  fie,  oerabrebetermajsen,  allen  oor= 

gefpielt  Ratten. 
^auline  £ucca  kam  1860  nacb  ̂ rag  unb  ftellte  ba$  ganje 

Xbeater  auf  ben  jlopf.  ©enie  burfte  fie  fieb  oicl  erlauben, 

wooon  fie  bamat$  febon  ehrlich  (Gebrauch  machte,  ©enn  man 

bebenkt,  bajg  biefe  zwanzigjährige  kleine  ̂ erfon  Valentine,  9torma, 

Donna  2(nna,  £ucrejia,  Veftalin  unb  3p^igenie  auf  Tauriö,  — 
unter  anberen  Sollen  fang  unb  bie  meinen  biefer  Sollen  mit  un= 

gebeuerem  Temperament,  wenn  aueb  ntcf>t  mit  künftlertfcber  ©ereifts 

heit,  burcbfüfjrte,  fafjt  einen  immer  neues  Staunen  über  bie  2D?6g= 

liebkeit  bee  Unternehmend  fowohl  als  beö  (Belingens.  Die  Stimme 

war  »oll,  ̂ cigblutig  unb  feben,  wie  baö  Habchen,  beffen  au&= 
brucksoolle,  wafferblaue  klugen,  gleicb  betten  Oliemannö,  bureb  t^re 

effektvolle  Umrabmung,  gleicb  labern,  über  bie  ©angen  herunter 

unb  über  bie  ©tirne  hinauf  gu  reichen  fchienen  unb  ihrem  2öefen 

(Jrnfi  unb  2lu$bruck  oerliehen,  ©ebon  war  ihre  feelifche  Eingebung, 
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ihr  Settel)  bat  alles  ocrfcMang  unfc  nit|fliibcft«  SBat)  la^  baran, 

wenn  rate  Ototc,  eine  {Bewegung  nicht  waren,  wie  ftc  fein  [eilten,  — 
fic  machte  auf  Aiünftlcr  unb  ̂ ublifum  einen  machtigen  Grinbrutf, 

cer  nch  nicht  ̂ erwifchen  lief;.  (Jin^clnc  Stellen  höre  icb  heute 

noch,  nach  $wciunbfünf$ig  Sagten,  im  Chre  flinken,  wie  bamale, 

ale  ftc  N£eifaUeitürmc  Ircc-  vlHibltr'ums  begeiftert  lohnten,  Durch 
Stoma,  bic  ihren  fMaQ  m  ber  Dameniogc  hatte,  Kniete  yauttne 
Vucea  une  jlinbcrn  faft  allabcnblicb  grof;e  Dütcn  Monfcft,  bic  ftc 

im  Sbearcr  erhielt;  beim  ce  war  bort  £ittc,  ba§  Ibcatcrbabitueö 

ben  Damen  bce  Iheaterß  jeben  2lbcnb  £iö  unb  ̂ onfefte  in  bic 

£oge  fanbten.  Zic  war  fehr  ungeniert;  unb  fomifcb  Hang  ee, 

wenn  fic  im  echten  ©internen  fagre:  „Öengcne,  fixau  r»on  £ebs 

mann,  borgend  mir  3br  ccbncujtücbcl,  ich  bah'  meine  t>ergeffcn!" 
cic  trug  fieb  meift  if>rc  ©arberobe  fclbjt  ine  Ibcater,  unb  wenn 

Staflli  ihr  in  ber  Olabc  unferce  Jöaufcö  begegnete  unb  ibr  ibre 

£)ilfe  anbot,  fchlug  fic  £*icfc,  mit  ben  ©orten:  „©er  mieb  mit  bem 

9>afct  niebt  anfcbau'n  will,  brauebt  mieb  überhaupt  niebt  anju* 

fcbau'n",  immer  wieber  aue.  2(le  fie  bie  3pbigcnic  finden  follte, 

frug  grau  Burggraf  fic:  „kennen  £ic  beim  bie  Ü0?t^t^e?"  worauf 

fic  prompt  antwortete:  „Um  bic  bieten  fummer'  ieh  mieb  'e  gange 
3abr  net,  bie  $ablt  ber  Gatter!"  —  iftacb  ihrem  berliner  Öajtfpiet 
würbe  fic  baß  enfant  gatee  ber  berliner,  unb  »frag  verlor  fic.  Cft 
aber  begegneten  wir  une  noeb  im  ̂ eben,  unb  oft  bewunberte  icb 

fic.  3n  23crlin  $ucrfr,  wo  wir  noeb  $wci  3flbre  $ufammen  wirften. 

cic  war  unterbeffen  Jrau  oon  iKbabcn  geworben.  2üe  fic  mir 

hier  $um  erften  WlciU  wieber  begegnete,  geigte  fie  auf  bic  in  £lfcn= 

bein  gefefmißre  jironc  ibree  connenfefurmeä  unb  fagte:  „cebene, 

Sebmann,  fo  weit  muffen  3ie'e  aueb  bringen  wie  icb."  stiebt 
lange  barauf  sertaufebre  fie  ibr  „rwn"  mit  bem  ©appen  einer 
33arontn  oon  ©aübofcn.  £ie  war  fehr  ftofl  barauf  unb  serfebfte 

nie,  fieb  in  ibren  Briefen  ale  „Baronin"  511  unterfebreiben,  wae 
mir  fo  gar  nicht  in  ben  .Hopf  wollte.  3«  Jtopenfagen  fah  icb  fie; 

in  HKett/  wo  fie  noeb  tncl  fang  unb  mir  ftete  bie  alte  S5ewunberung 

aufzwang.  Qlber  aueb  fie  hatte  une  2lnhdnglicbfeit  bewahrt,  tarn 

immer  mieb  $u  boren,  fo  oft  icb  in  ©ien  fang,  sott  bcö  £obee 

über  meine  Stiftungen,  unb  befuebte  mich  jcbcemal.  üfueb  einmal 

wieber,  ale  £ron=  unb  23alr\mlanbcr  gdbrten.  Da  teilte  fie  —  im 
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($>efprdch  —  baö  ganje  £anb  an  aller  Herren  £dnber  au$,  fo  baf? 
^fterreic^  gar  nicht  mehr  aU  folcheö  erifKerte,  unb  fchlofj  ihren 

polittfchen  Vortrag  mit  ben  ©orten:  „Dann  würbe  eö  grteben 

geben!"  —  gab  nur  eine  „(Sannen"  für  mich,  ba$  war  bie 
£ucca.  Einfach  unb  gro£  war  fte;  unb  einfach  blieb  fte,  trog  aller 

Unarten,  bte  fte  in  ̂ eiteren  Kotten  auöframte.  @ie  überlegte  ftch 

biefe  nicht,  fo  wenig  wie  bte  tragifd)  ernten  Momente;  fte  famen 

ihr,  fie  waren  ba.  2fm  liebffen  fah  ich  fie  in  ernffen  holten,  weil 

fie  in  fetteren  ba$  2D?uftfaltfche  gar  $u  „fchlamptg"  behanbelte. 
Die  berliner  S^uftfer  Ratten  einen  noch  fchltmmeren  Flamen  bafür. 

211$  fte  mich,  furj  t>or  ihrem  £obe  in  2Bten,  im  #otel  3mpertal 

auffaßte,  klagte  fte  fchon  über  ffarBe  ©chmerjen,  ̂ atte  ftcf>  aber 

trog  ihrer  achtunbfechjtg  3abre  ihren  sollen  SKeij  bewahrt,  ̂ aultne 

£ucca  war  unb  blieb  ein  ©ente,  ohne  ftch  jur  „bewußten"  $ünff= 
lertn  auSjulebem  (ürtn  ©ente,  beffen  ̂ errttcf>e  9taturgaben  ihr  btö 

jum  legten  2ltemjuge  treu  blieben,  wie  and)  ihre  treuen  23ewunberer, 

$u  benen  ich  mich  in  erfter  £tnte  jaulen  barf.  — 
2luch  twn  ben  fyerrltcfyen  @tgenfchaften  be$  25arttontften  5lbotf 

9tobtnfon  la^t  fic^>  ein  23latt  füllen,  benn  and)  er  geborte  $u  jenen 

Talenten,  bte  berufen  waren,  bte  $uf)bwc  ju  beglücken,  mit  feiner 

retjenben  sperjonltchkett,  fetner  ©arme,  fetner  wunberoollen  @ttmme 

unb  feinem  fjerjerqutcfenben,  fcl)6nen  ©efang.  (*r  trat  al£  3dger 
im  Nachtlager  auf,  fang  £ell,  Meiling,  3amPa/  Solfram,  Xelra^ 
munb,  £una,  @arlo$,  9Mu$co  unb  Don  3uan,  mit  einem  geuer, 

einer  Eingebung,  Nobleffe  in  @ptel  unb  @ang,  bte  wahrlich  ju 

ben  inntgften  Grinbrücken  geboren,  beren  ich  teilhaftig  geworben, 

für  bte  ihm  alle  btejentgen  banfbar  fein  muffen,  benen  er  £etfhmgen 

bot,  wie  ntemanb  aufjer  ihm  fie  wteber  hktcn  konnte, 

2llö  junger,  unbekannter  $apellmetfter  kam  ©tlbelm  3af)n 

1859  nach  ̂ rag,  oon  wo  ihn  Sien  fchon  nach  einem  3af)re  ju 

gewinnen  fuc^te;  bod)  war  er  glückltcherwetfe  noch  auf  lange  ge= 

bunben.  ©chon  bamalö  btrtgterte  3ahn  alle  ©agneropern  au&= 
wenbtg  unb  war  fehr  balb  nicht  mehr  unbekannt  3afm  hatte  <*n 

kleinen  kühnen  unb  mit  3tattenern  eine  gute  Schule  burchgemacht; 

hatte  etneö  ber  angenehmffen  @precf)organe  unb  ein  ffarkeö  @es 

fangätalent  $etn  ©unber,  bafj  er  bte  ©dnger  ju  begleiten  t>er* 

ffanb  wie  wenige  ber  jungen  Äapellmetffer,  bte  ba  meinen,  fie 
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brausten  auger  2Bagner  niebtö  ju  lernen;  denen  alte  SJfleifter  £uft 

finb.  30?it  welcher  SRefpeftlofigfeit  die  3üngften  bxefer  „kleinen 

@r6ßenwar)nfinnigen''  die  größten  9J?eifter,  langft  oder  eben  oers 
gangener  Reiten  aburteilen,  fie  ju  verändern  fiel)  unterstehen,  ihren 

©erfen  die  3ndividualirät  auöjiehen  und  ihnen  von  ihrem  ̂ oebft 

eigenen  9cicbtö,  etwaö  anheften,  baö  übersteigt  die  begriffe  jede* 

äcnncrä,  jedeö  pietätvollen  23eurteilerö. 

3n  München  maebte  ein  febr  befanntcr  iKegiffeur  vor  einer 

Üriflanprobe  die  treffende  23cmerfung,  alö  der  Dirigent,  der  un6 

lange  hatte  warten  laffen,  von  weitem  fiebtbar  wurde:  „Die  Zriftau 

partitur  bat  er  unterm  21rm,  den  Xroubabour  aber  fann  er  niebt 

begleiten!" 
$Jl\t  wabrer  Vorliebe  geißeln  moderne  ßapcllmciftcr  und  „Olcus 

mufifer"  die  „Tradition".  £ö  gibt  aber  feine  ßunjt  ebne  Tradition 
im  cdclften  ̂ innc.  Öeiftigc  ©rege  mit  fünftlcrifcbcr  leebnif  jur 

Sßollfommcnbeit  vereint,  feben  wir  in  alten  Fildern,  25iltr)auers 

werfen  und  jlompofitioncn,  die  3abrbundertcn  trotten.  Jur  den 

Ungebildeten,  den  Jövpcrmodcrnen  mögen  fie  vielleicht  auö  der 

$cobe  fonunen  tonnen,  gleich  einem  Jßut  oder  einer  $rinoline. 

3ftein  und  nur  von  Gottbegnadeten  gefebaffen,  überdauern  fie  alle 

Reiten  und  werden  ftetö  der  iSftafjfrab  fein  und  bleiben  für  vollendet 

vE'ehoneö  —  (ja,  vor  allem  anderen  für  die  Forderungen  der  $unft 
an  die  ßünftler)  —  mit  dem  man  Steffen  muß.  <&ic  werden 
febon  dadurch  $ur  Tradition,  weil  jeder  bewu}]t  oder  unbewußt 

von  ibnen  borgt,  —  weil  das  tetal  |H  tag  ift,  um  als  einzelner 
5D?cnfcl>  eine  vollendete  jUmft,  die  fieb  dureb  Jahrhunderte  erfc 

bilden  fann,  $u  [chatten;  oder  obne  traditionelle  gübrung  ein 

^ünjtler  $u  werden.  3unge  £unft  glciebt  jungem  ©ein,  der  bes 

raufest,  aber  nicht  erquieft. 

Glicht  beffer  wie  den  bcrrltchfrcn  ©erfen  der  Gilten  geht  eö  den 

beften  jener  wirflichen  Ibcatcrfapellmciftcr,  $u  denen  2Bt(f)elm  3ar)n, 

jtarl  Grcfert  geborten  und  (hnft  von  cebueb  noch  gebort,  die 

durch  den  „9ceumufifer"  ibreö  £ebcnö,  —  oder  fallö  fie  tot  find, 
ihrer  ©rabeörube,  —  nicht  mehr  froh  werden;  nur  weil  fie  dem 
langer,  wie  eö  fich  gebort,  mehr  fechte  gönnen  alö  dem  SMecb. 

Und  all  ihr  beffereö  SSÖtffen  febügte  fie  nicht  vor  der  gewifjens 

lofen  Ungerechtigfeit,  daß  man  fie  $um  alten  £tfen  warf,  nach 
Cilli  Seemann,  SDitin  SBeg.  10 
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einem  fünftlerifcben,  tatenreicfyen  Seben.  ©ie  allerbingö,  waren 

n\(t)t  al$  9fleijfer  t>om  Gimmel  gefallen,  fontern  (ernten  fJfteifter 

werten! 

deiner  ber  Obengenannten  —  unb  xd)  !6nnte  noef)  Diele 

baju  nennen  —  fyattt  ftety  jum  25etfpiel  bie  gret^eit  genommen, 
bie  Begleitung  ber  3fte$itatwe  in  5^ojartfc^en  Opern,  wdbrenb  ber 

Söorftellung,  mit  eigenen  gantaften  t>erfef)en,  wie  ba$  ̂ eutjutage 

gefcf)iebt.  —  ®egen  alle  SRegel,  ©cfyonbeit  uno  9totwenbtgfeit  be$ 

fpracfylicfyen  2lf$entä  verbieten  fie  —  auö  welchen  ®rünben,  frage 
xd)?  —  ben  langem  fdmtlicf)e  Sßorbalte  unb  feb  lagen  bamtt 
nicfyt  nur  ber  Xrabition  ins  @eficf)t,  fonbern  fcfylagen  aueb  bie 

9ftufif,  beren  £ert  fie  gerabeju  energifcb  forbert,  tot  ̂ ommt  eö 

mir  £>oc^>  manchmal  oor,  aU  fybttt  xd)  lebenbig  Begrabenes  Hingen 

anftatt  fo  liebem  £ebenbigen,  um  baä  xc^>  niebt  feiten  f)abe  weinen 
unb  trauern  muffen. 

©ill  man  etwa  bie  Söorbaltlofigfeit  t>on  ©agner  herleiten? 

#at  ©agner  etwa  feine  $Borbalte?  unb  ̂ dlt  man  ibn,  ber  boeb 

ein  f)mü(t)tt  ©pracbfünftler  war,  für  fo  gefcbmacfloS,  ober  be$ 

fpracb  lieben  2luöbrucfeö  fremb,  baß  er  feine  f  treiben  würbe? 

Allüberall  wo  eö  ber  2lf$ent  ber  Silben  am  @nbe  einer  fpracfyud) 

unb  mufifalifeben  tyfyxa)c  »erlangt,  b<*ben  @pobr,  2D?arfcbner, 

©eber,  ©agner  $orbalte  au $gefcb rieben,  5fto$art  unb  Beets 

bösen  fie  in  ber  §orm  ibrer  %cxt  buxd)  jwei  gleicf)lautenbe  9toten 

gefennjeiebnet  unb  baburef)  sorgefebrieben.  ©aö  würben 

biefe  beiben  20?eifrer  empfmben  müffen,  wenn  fie  tf)re  belieben 

Sftejitatioe  oor  ben  Arien  unb  bie  DialogsSie^itatwe  mit  totaler 

SBorbaltlofigfett,  baö  fteigt,  totaler  AuSbrucfölofigf eit,  je§t  borten? 

©ie  würben  biefelbe  traurige  @mpfmbung  ̂ aben  wie  wir. 

$?an  fef)e  boeb  nur  ©agner  baraufbin  an  in  allen  feinen 

Opern,  ©ir  brauchen  nur  bie  Arie  ber  Glifabetb  jum  Beifpiel 

berauöjugreifen  ober  bie  Anfangöfjene  jwifeben  £annbdufer  unb 

$enu$,  in  jiebem  ©a§e  finben  wir  fie  wieber:  „Dieb,  teure  jpalle, 

grüß'  icb  wieber/'  —  „3a,  Dir  erwachen  feine  Sieber."  — 

„Da  er  au$  Dir  gefegt  eben"  ober  „£>,  baß  icb  nun  erwachte!" 
3eber  in  flaffifcfyer  ©ebule  —  unb  baju  gebort  bie  ttaltentfctye 

©efangöfunji  —  gebtlbete  ©dnger,  weiß  unb  muß  wtffen,  baß 
ber  Afjent  auf  ber  »Orienten  ©ilbe  eines  Grnbworteö  liegt  unb 
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tag  tiefer  ülfjcnt  nicht  nur  fprachlich  im  ©ort,  fontern  auch  in 

NrSRuft!  ausgebrüeft  werben  muß.  $mi  glcichflingenbe  Acoren, 

auf  einer  lang  unb  einer  tur$  ju  fprechenten  £ilfre  tarnen  einer 

SBernacblaffigung  bes  ©ortaf$entes  unb  bamit  bes  mufitalifchen 

2IusbrucfeS  gleich,  unb  tas  r)at  fieb  weber  5)?o$art  noch  2?cctbo?cn 

jufctyulbcn  Bommen  (äffen. 

Dcoch  ju  meiner  $cit  hatte  fich  fein  Äünftlcr  ein  folchcö  $ers 

bot  gefallen  (äffen,  unb  niemals  ijt  cS  oon  einem  ober  bem 

anberen  ber  neueften  jiapettmeiiter  an  mich  herangetreten,  weil  bie 

Autorität  meiner  jfcnnrmffe  mich  batwr  fcbÜBte.  @ibt  es  benn 

aber  noch  eine  fünftlerifche  Autorität  unter  ben  beutigen  langem, 

bie  ficr)  gegen  ©ittfür  jur  Sß3cr)r  fegen  würbe?  3cf)  muß  eö 

(eiber  bezweifeln,  —  beim  ibre  ̂ enntniffe  ftnb  nicht  berart,  baß 
fie  bamit  imponieren  tonnten,  ©aS  ich  unter  tüntflerifcher  Ü(uto= 

ritat  yerftebe,  werbe  ich  fpdterbin  ausführlich  befpreeben. 

©te  traurig,  baß  icb  cchnorr  eon  @arelsfelb  nur  zweimal  im 

Sehen  habe  boren  tonnen.  »So  jung  icb  auch  war,  icb  war  gc* 

bannt  oon  feiner  Äünftlerfcbaft.  >2llS  er  in  ̂ rag  im  „Zroubabour" 
nacb  feinem  ̂ tanbehen  bie  23übnc  betrat,  war  man  serfucht,  über 

bie  große,  ungebeuer  beleihte  Sigur  $u  lachen.  Sobalb  er  aber  bie 

erfte  jpanbbcwegung  maebte,  oerfhimmte  ticü  2krfuchung.  9ttan 

wußte,  wer  ber  war,  ber  ba  ftanb,  man  fühlte,  was  er  bebeutetc. 

3u  ibm  fyattc  man  wallen  fetten,  wenn  eö  bie  bamaligen  Verhalts 

niffe  gemattet  hatten.    (Ein  unvergänglicher  Ginbrucf!  — 

20. 

9tacr)  ©ilhclm  3ähn  tarn  Slicharb  ©enee  ans  £irigcntenpult; 

unter  feiner  Leitung  begann  icf)  meine  Karriere,  ©enec  war  ein 

feingebilbeter  sJföann,  eine  burchaus  noble  9catur,  ein  ausgezeichneter 
5Rufifer  unb  ein  tauglicher  £pernbirigent.  dx  f)attc  aber  weber 

3abne  3ugenbfraft  noch  Energie;  war  eon  jartcr  Statur,  fpracr) 
ndfelnb,  als  litte  er  unter  aftbmatifchen  (Einflüffen.  2U$  ich  ibm 

einft  in  Berlin  begegnete,  glaubte  er  mir  etwa?  abbitten  $u  müffen, 

tas  ibn  fchon  lange  bebrüefte.  (Tr  b^tte  £ireftor  (Emil  gifcher 

aus  &att|i&  als  tiefer  fich  bei  ibm  nach  mir  erfunbigte,  folgente 

2Iustunft  erteilt:  „£ic  Sebmann  ift  febr  mufifalifcb  unb  fleißig; 

10* 
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hat  aber  eine  fo  fch  wache  ©timme,  bafj  @te  fie  für  grofie  holten 

nicht  gebrauchen  können."  — 

„Pehmen  @tc  fich'S  nicht  ju  Jperjen,  lieber  @enee/'  fagte  ich 
ihm,  „@te  Ratten  gan§  recht;  tc^  war  fehr  fchwach  unb  wunberte 

mich  felbft,  bafj  eS  mir  in  Danjtg  gelang,  alte  bte  großen  Sollen 

burchjuführen." 
9tach  metnem  jwetten  Debüt,  baS  fo  merkwürbtg  günftig  t>er* 

tief,  ̂ atte  bie  Dtreftton  grofie  Dinge  mit  mir  oor:  man  woltte 

mich  fürs  jugenbuche  gach  engagieren,  Daju  rodete  man  bte 

„sperbtta"  in  ber  gleichnamigen,  nach  ©h<*keSfpeareS  ©intern 
mdrehen,  t>on  S3arbtert  komponierten  Oper,  bie  ich  als  Antritts* 

rotte  ftubteren  unb  im  grühltng  fingen  fottte. 

Die  Sftolte  war  reijenb,  gefänglich  wie  fchaufpielertfch  gleich 

banfbar  unb  ich  lernte  fchon  j|e§t  fehr  fleißig  baran,  obwohl  unfer 

arbeitsreiches  2eben  feinen  gewohnten  @ang  weiter  ging.  Damit 

fchlofj  baS  3ahr  1865  unb  baS  ereignisreiche  1866  begann,  baS 

uns  alten  tnel  £etb  unb  manche  Grnttdufchung  bringen  fottte. 

(£nbe  gebruar  würbe  mir  plogltch  t?on  einem  &ag  jum  anberen, 

bie  2trrangterprobe  oon  „^erbita"  angefagt.  gür  ben  Söorabenb 
hatte  ich  e^ne  @tnlabung  angenommen,  worauf  ich  mich  freute 

unb  was  feiten  vorkam.  Da  ich  mit  grau  23tnber  bie  9toKe 

fchaufpteterifch  fehr  h^bfeh  ausgearbeitet  hatte,  meiner  ©ache  ganj 

ftcher  war  unb  2lrrangierproben  nicht  mit  £>rchefier  unb  nicht  mit 

»öfter  Stimme  gefungen  werben,  lieg  ich  mich  t>on  metnem 

©unfehe  oerletten,  hinzugehen.  3ch  kam  fpdter,  als  ich  gewohnt 

war,  ju  25ett,  —  etwas,  baS  ich  auch  heute  noch  nicht  vertrage, 

—  unb  war  anbern  £ages  wirklich  mübe.  Der  erfte  2lkt  ging 

fehr  gut,  ich  gab  mir  alte  SCftühe;  im  jwetten  fang  ich  eine  ©teile 

ju  hoch/  unb  aus  war'S  mit  ber  „3ugenbltchen",  jumtnbeft  für  bie 
ndchften  jweteuwtertel  3abre.  Richer  $u  meinem  23eften.  3ch  hdtte 

weit  eher  baS  $oloraturfach  als  baS  ber  „Sugenbttchen"  bewältigen 
können,  jpochaufgefchoffen,  fchwach  unb  mager,  wie  ich  war, 

warf  mich  jebeS  bofe  2öort,  jeber  SßMnbftofj  um.  $Benn  ich 

abenbS  auf  metnem  25ette  figenb,  mir  fhmbenlang  bte  2tugen  aus 

bem  $opf  weinte,  ohne  anberen  ©runb  ats  ben  ber  furchtbaren 

■JRübtgkett,  mag  eS  meine  liebe  Butter  wohl  mit  2tng(l  erfültt 
haben.  @tc  tat  mehr,  ats  in  ihren  Gräften  ffanb,  mich  bn  Parken, 
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unb  *Profeffor  SCRafcbfa,  ter  oon  feiner  eigenen  £od)tcr  folc^e  >3us 
ffdnfce  fannte,  wachte  wie  ein  $ater  über  mir,  9tur  fc^r  langfam 

fonnte  id>  meiner  ccbwdcbc  jjerr  werten,  bie  große  sIRübigfcit  bin 
idP>  in  meinem  ganzen  Sehen  nicht  loögeworben.  5Bie  febr  id) 

noeb  &inb  war,  beweift,  baß  id>  alö  ccchjchnjdhrigc  mir  fleine 

puppen  felber  machte  unb  meine  freie  $cit  bannt  jubrachte,  allein 

mit  ibnen  |U  fpiclcn.  @cbulbfpielc,  bie  beutigen  „^u^lcö",  tonnten 
mid)  ftunbenlang  feffcln,  unb  fctbft  »erwirrtco  Garn  |tl  orbnen 

rcijtc  mich  |U  ©cbulbtfproben. 

£ircftor  iBirfing  engagierte  mieb  aber  bod^  r»om  L'.Xpftl 
1866  ab,  für  fleine  Sollen,  mit  monatlich  tncrjig  Ghilben.  SDa* 

für  mußte  id)  mir  außer  v??umncrflcibcrn  alle  ßoftümc  felber 

ftellen.  co  wenig  cö  war,  war'6  boch  ein  tangerfebnter  Anfang; 
unb  wenn  id)  allein  auch  nicht  hatte  tamit  auefommen  tonnen, 

mit  ̂ amacben  jufammen  ging  eö  bod?.  3cb  fonnte  nun  für 

mein  ̂ tmtnif  unb  C^ffcn  | wanjig  0llltal  an  fie  abgeben  unb  be* 
hielt  nod>  jwanjig  (Hutten  übrig,  mir  ßoftümc  $u  febaffen  unb 

einen  }]otgrofchcn  $u  fparen,  beim  ich  batte  fo  gut  wie  gar  nichts. 

9Um  fang  ich  fdmtlichc  Begleiterinnen,  Ehren;  unb  jpofbamcn, 

bell  erften  Knaben  in  ber  ̂ mfccifftt»  unb  glcid^  barauf  bic  erfte 

£amc,  bie  mir  verblieb;  ben  Jpirtcn  im  £annhduicr,  bie  Braut; 

jungfer  im  greifchütf;  fang  in  allen  £pcrcttcn  unb  fpicltc  in  febr 

fielen  6d>aufpiclcn,  jum  Beifpicl  ben  gifcherfnaben  im  Xcll,  einen 

<cobn  beö  Äollatin,  eine  ̂ cnfionarin  im  Qlfchcnbrotcl,  womit  id) 

befonbere  gurore  machte,  weil  meine  hochgcfchoffcnc  ÜRagerfcit  unb 

s$?übigfeit  —  f>tcr  nur  gebeud^elt  —  fo  gut  ba$u  paßte,  mußte 
aber  aud?  für  bic  entjücfcnbc  ceitler  (Ülfcbcnbrcbl)  baö  £ieb  barin 

fingen,  ba  fie'ö  nidu  felber  fonnte.  £ur$,  ich  ftanb  faft  allabenb; 
lief)  auf  ber  Bübne  unb  fonnte  mich  tro§  aller  9J?üb  unb  allem 

gleiß  ntcr)t  bober  febwingen.  Dtrcftor  ©irftng  war  natürlich  fror), 

für  fo  billiges  @elb  eine  fo  mufifaltfch  fiebere  edngertn,  gerate 

für  biefe  Sollen,  in  mir  ju  befigen,  unb  r)utctc  fich,  mid)  ju  oer* 
lieren. 

21. 

$urj  nacr)  beginn  meines  erften  Engagements  bracb  ber  ßrieg 

mit  Greußen  au$,  unb  größere  3ntereffen  oerfcblangen  tie  fleinen. 
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(£r  brachte  in  sprag  mächtige  Umsetzungen  hewor.  Die  256hmen 
Ratten  erft  baS  grofje  SSftaul  unb  wollten  bie  ̂ reujsen  „mit  naffen 

gegen"  aus  bem  £anbe  jagen;  als  aber  bie  Unwahrheiten  ber 
ofterreichifchen  ©iegeSmelbungen  ans  Sicht  famen,  ote  Greußen 

immer  weiter  oorbrangen,  ba  würben  bie  236hmen  ganj  Hein,  unb 

feige  juchten  bie  jungen,  jrarfen  Banner  fid)  Söerjlecfe,  um  bem 

@chan jengraben  im  feinblichen  Dtenfte  ju  entrinnen»  ©elbft  bei 

uns  erfunbigten  fie  ftch  nach  $8erftecfen,  frugen,  ob  bie  ̂ reufjen 

^enfehen  waren,  bie  fie  nicht  toten  würben,  wohin  fie  ihre  Rofo 

barfeiten  oergraben  follten  unb  was  beS  23lobfinnS  mehr  war» 

©eiche  @cf)anbe!  @ineS  £ageS  fahen  wir  grofje  Leiterwagen  mit 

Kobeln  unb  ®epäcf  belaben,  auf  benen  junge  Banner  fafjen,  bie 

über  bie  itlemfette  fyin  entflohen,  unb  £agS  barauf  war  ̂ rag 

oollig  ausgestorben.  9tun  mußten  bie  ̂ reugen  ja  balb  fommen. 

9tach  einem  2D?orgenfpajiergang,  ben  ich  m&  S^u  Horner  im 

$analfchen  ©arten  unternahm,  fahen  wir  bei  unferer  SKucffebr 

burch  bie  gelber  Xaufenbe  oon  preufiifchen  ̂ olbaten  oor  bem  Stögs 

tore  lagern,  wdhrenb  oorber  noch  nichts  ju  fehen  gewefen.  £Bte 

aus  ber  @rbe  waren  fie  gekämpft.  Um  oier  Uhr  nachmittag  jogen 

fie  über  ben  (Kraben  ein  —  bie  ©arbe  bu  (SorpS  an  ber  @pi§e  — 
wo  wir  naturlich  auch  ftanben  unb  mit  weisen  Xüchem  wehten» 

@S  fah  grogartig  aus!  $eine  @tunbe  war  nach  bem  (£in$uge  oer* 

gangen,  fo  guefte  aus  jebem  genfrer  ber  ©tabt  minbefknS  ein 

preugifcher  @olbaten!opf  b^auS.  £fme  auch  nur  mit  einem  £Borte 

banach  ju  fragen,  war  jeber  in  fein  Quartier  gegangen.  Dtacb 

unb  nach  famen  auch  bie  „tapferen"  jungen  Lohmen  wieber  jum 

SÖorfchein,  unb  ba  fie  oon  ben  spreufjen  weber  „gefreffen",  noch 

jum  „©chanjengraben"  oerwenbet  würben,  meinten  fie  fleinlaut: 
„Sßknn  uns  bie  ̂ Preugen  nur  nehmen  mochten,  uns  wärS  ganj 

recht!"  UnS  wärS  auch  rec^t  gewefen,  bann  hatten  oielleicht  bie 
ewigen  Reibereien  jwtfchen  Deutfchen  unb  Lohmen  ein  Grnbe  ges 
habt,  bie  jebem  feinfühlenben  ̂ enfehen  ben  Aufenthalt  in  ̂ rag 
oerleiben. 

3ch  (äffe  hier  wieber  jwei  Briefe  meiner  Butter  folgen,  bie 

ben  bamaligen  Gefühlen  beffer  AuSbrucf  leihen,  als  ich 
mochte. 
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ülue  Gern  Kriege  1866. 

«Prag,  8.  3ufi  1866. 
„  .  .  .  .  Unmöglich  fann  icf>  tenfen,  tag  Du  meinen  legten 

23rief  ermatten  ̂ afi,  fonft  tonnteft  Du  unö  tod>  niefa  fo  lange 

ebne  Olad^ncht  (offen«  3n  btcfct  entfeelichen,  betrdngten  Jett, 

wo  wir  tie  golgen  tes  nacbjtcn  £agcs  nicht  beredmen  tonnen.  — 
Die  Greußen  fint  fett  mehreren  lagen  in  unferer  ctatt  einges 

jogen  unt  benennen  ftch  gut,  rubig  unt  gcmejTen,  bauptfdcMicb 
Vantwebr,  meijt  altere,  verheiratete  Banner,  tie  es  ttl<$  fdmtcr^ 

lirf<>  empfinten,  von  ihren  Jamilien  getrennt  $u  fein.  Die  Jpdlfte 

ter  Etnwobncrühaft  5]>rags  ift  gefluchtet,  wer  nur  etwas  juju; 
fegen  fcatte,  tjt  weg,  ganje  Jpdufer  ftc&cn  uerlaffcn,  nur  tie 

Einquartierung  ift  tarinnen,  2111er  V&el  ift  fort,  alles  öfter* 

reicr;tfcr)e  Militär,  fowie  tie  ̂ )olijei,  tie  jum  SGRilitar  gehörig 

tft.  Die  Greußen  fyaben  alle  ©achen  bc$ogen,  geben  alle  Sßer* 

ortnungen,  tenen  ftcf)  tie  23cwofmcr  *PragS  fugen  muffen. 
£äglicr)  fint  eine  üCttenge  Jcttcl  angcfcblagen,  was  fie  alles  ver* 

langen  unt  wie  man  ftch  ju  benehmen  fyat.  Die  ganje  sSacfje 

tft  fcfjrecfltcb  bedngfügent,  Du  $aft  feinen  23egrtjf,  wie  man 

unter  tiefen  Juftdntcn  leitet.  Kflc  cd>ulcn  fint  $u  itafttttcn 
umgewandelt,  fowie  tas  ßonfervatorium,  tie  Univcrfitdtsgebdute, 

alles  tft  aus  feiner  gewohnten  £rtnung  unt  fyauptfddUtd)  aus 

feinem  Söertienft  geriffen.  Unfcr  £r)cater  wäre  langft  gcfcf)loffcn, 

wenn  n\d)t  ter  3ntentant  es  noch  r)iclte;  aber  tas  wirt  vkU 

leidet  nicht  mehr  lange  tauern;  was  wirt  taffl  aus  un6  allen? 
Dhcht  eine  einzige  Statute!  Es  ift  für  uns  ü^uftfer  befonters 

fchlimm,  alles  tft  aufgeleft  .... 

(5s  wimmelt  hier  von  ̂ reujjcn,  unt  wie  ter)  l)6re,  werten 

noef)  immer  mehr  hereingezogen.  Die  Einquartierung  ift  furcht; 

bar,  tie  jpausfjerrn  übel  taran,  aber  vielen  wirt  es  gegönnt, 

tie  antern  nichts  gönnten.  SBenn  man  nur  ein  glücf Ucr)c0 

Ente  faf)e,  jeter  ter  9totUK$cn  $ufrtctcngeftellt  wäre.  Die 

armen  SDfenfcbcn,  tie  tfjre  hinter,  Eltern  unt  Öefctywtfter  w- 

loren  r)aben,  muffen  fief)  troften,  wenn  tr)nen  auch  tas  j?er$ 
taruber  bricht  .... 

2ötr  fommen  uns  verlaffen  unt  allein  rwr.  Die  fcftrecfz 

lieben  2krr)dltntffe  r)aben  mich  in  einen  fonterbaren  Juftanb  ge= 
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bracht;  mein  $opf  ift  jujettcn  fo  eingenommen,  ba£  ich  ben 

ganjen  £ag  fchlafen  fonnte,  meine  2(ugen  fürchterlich  ange* 

griffen.  2lm  jtärfflen  halt  fich  noch  Sttcjt;  Mi  f)at  öfters 

Anfalle  oon  Ohnmächten,  jum  S3etfptet  neulich,  afc  wir  2krs 

wunbete  fahren  fahen,  mit  blutigen  Söerbänben,  fie  ift  an  folche 

Aufregungen  naturlich  auch  ttxcht  gewohnt ....  Die  SCRenfchen 

liegen  ixjx  ganjen  £ag  auf  ben  ©tragen,  es  ift  gar  fein  $ers 

fehr  in  nichts,  alle  gabrifen  finb  gefchloften,  bie  9!ot  ber 

nieberen  klaffen  ift  fürchterlich,  unb  oon  biefen  werben  2lufc 

ftdnbe  befürchtet.  Uberall  finb  preugifche  Kanonen  aufges 

pflanzt,  eS  barf  fich  feiner  rühren.  Sie  lange  wirb  tiefer  $us 
ftanb  noch  bauern? .  .  . 

$rieg,  einige  ̂ Bochen  fpdter. 

.  .  .  „@o  oiele  Briefe  h<*be  ich  fch^n  an  (£uch  gefchieft,  bie 

aber  gewig  nicht  in  @ure  Jpdnbe  gefommen,  benn  bie  Soften 

gehen  gar  nicht,  unb  jebe  Söerbinbung  ift  geftorr.  2öaS  wir 

wdhrenb  ber  legten  traurigen  $cit  gelitten,  fann  ich  @uch  nicht 

betreiben  unb  fann  mich  <*uch  in  biefem  23rtefe,  ber  burch  bie 

gelbpoft  beforgt  wirb,  nicht  genau  ausbrechen.  2Öir  alle  finb 

franf  unb  elenb.  £tl(i  gleicht  mehr  einem  ©chatten,  fie  fyat  fein 

£ot  gleifch  mehr  auf  fich/  unb  SRiejl  ift  feit  oier  ©ochen  nicht 

mehr  ju  fennen;  bie  3ammerf jenen,  bie  wir  erlebt,  unb  baS 

eigene  Reiben,  was  wir  erbulbet,  fyabm  uns  fehr  heruntergebracht, 

©ott  gebe,  ba£  eS  balb  anberS  wirb,  fonft  erliegen  wir.  2luf 

unfere  f leinen  SBerhaltniffe  wirft  ber  ÄriegSjuftanb  fehr  graufam, 

bie  wir  boch  gar  nichts  oerfchulbet  höben.  .  .  .  ©obalb  bie 

Sofien  gehen,  werben  wir  ausführlich  fchretben.  . . .  Jpeute  wirb 

ber  $6nig  oon  *Preufjen  erwartet,  er  wirb  in  ber  23urg  wohnen  

3hr  f&nnt  letcf>t  benfen,  in  welchem  >3uftanb  unfer  Xfytattx 
unb  alles  anbere  ift.  Der  Direktor  mufj  täglich  einige  hunbert 

greif  arten  an  baS  Militär  geben,  aber  er  hat  feine  Einnahme 

babei.  Die  £ogen  ber  Ariftofratie  bienen  ben  jungen  Offizieren 

unb  muffen  gratis  abgegeben  werben.  3m  übrigen  benehmen  fich 

bie  beugen  fehr  anftdnbig,  unb  bie  236hmen  fommen  jur  ̂in- 
ficht,  ba£  fie  siel  gebilbetere  5Q?enfcben  finb  als  fie  felbft.  5lucb 

wir  fyabm  im  Jpaufe  fechS  9ttann  2anbwehr.    ©elbft  einjelm 
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ftehcnbe  grauen  fjaben  Einquartierung,  bie  fic  ?crf  oftigen  muffen; 

wo  es  fcerfommt,  wirb  nicht  gefragt.  Über  siclcS  fpdter,  wenn 

ich  ruhiger  geworben  bin.    Seht  wof)l,  meine  hieben. 

State.4 Unter  ben  in  unferem  Jpaufe  einquartierten  feef^ö  Sanbwcbrs 
mdnnern  war  auch  ein  lifchlcrmciftcr  Ochmann,  ber  uns  erjdMte, 

wie  er  or)nmdcr;tig  auf  einen  PigCT  mit  sielen  loten  jufammens 

geworfen  worben  war,  unb  nur  bem  Umftanb  fein  Scbcn  serbanFte, 

bafj  er,  r>om  ©agen  fallenb,  einen  <schmcr$cnslaut  auSfrief?.  £hne 

btefen  glüeflichen  gall  würbe  er  mit  ben  loten  in  bie  @rube  ges 
fommen  fein.  2llle  erjdblten  oon  ihren  furchtbaren  Seiben  unb 

wie  fie  eher  auSwanbern,  als  je  wieber  einen  ̂ rieg  mitmachen 
wollten. 

Otocf)  cf>e  bie  Greußen  ̂ rag  belagerten,  war  bie  Ebolera  auSs 

gebrochen,  oon  ber  oielc  unferer  23efannten  betroffen  würben.  Unter 

bem  furchtbar  f>eigcn,  troefenen  Pommer  fjattc  alfo  nicht  nur  baS 

friegfuhrenbe  Militär  allein  ju  leiben.  Eines  ber  erften  £pfcr  war 

mein  einfl  liebcSfranfcr  Verehrer,  Earl  2?.,  ber  frür)  im  jlaffeehaufe, 

nach  6fterreicbifcr)cr  ©ewohnheit,  juerft  ein  @laS  ©affer  herunter^ 
tranf  unb  fünf  Minuten  fpdter,  oon  Krämpfen  befallen,  naef) 

jpaufc  transportiert  werben  mu§te.  £em  2lrjt  gelang  es  nicht, 

ben,  t>om  gieberfroft  bereits  Erjtarrtcn,  ju  erwärmen.  Schlief 

lief)  blieb  ihm  fein  anbercS  Littel  übrig,  als  ben  23cfef)l  ju  geben, 

eä  müffc  ficr)  jemanb  oon  ber  gamtlie  ju  ihm  legen  unb  ifm 

\u  erwärmen  trachten,  fonff  wäre  er  verloren.  £aju  entfchlofj 

ficr)  feine  dlteffe  6chweffer  Emilie,  bie  fo  lange  bei  ifnn  blieb,  bis 

er  wieber  Lebenszeichen  t>on  ficr)  gab.  Er  würbe  bann  fpdter  forte 

wdr)renb  in  eiSgcfübltc  Seintücher  gewiegelt  unb  erhielt  reeloffelweife 

eisfaltes  ̂ ilfner  25ier  eingeflößt,  deines  ber  oielen  ©efchwifter  be= 

Um  aucr)  nur  baS  ©eringftc,  unb  nur  ber  2ktcr  f)atte  einen  leichten 

Unfall,  beffen  Urfac^c  wohl  auch  im  ÄaffcehauS  $u  fuchen  war. 

©ir  befuebten  fie  täglich  unb  fürchteten  uns  feinen  2lugenblicf. 

S3eibe  Herren  genafen  sollftanbig. 

2Ille  biefc  ̂ chreefniffe,  bie  juerff  in  bedngjtigter  9)r)antafie  be^ 

ffanben,  bann  aber  freiließ  bie  alltäglichen  Söerhdltniffe  aller  berer 

fcr)wer  betrafen,  bie  ron  täglichen  ober  monatlichen  Einnahmen 
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(eben  mußten  —  alfo  auch  und  fchweren  ©chaben  jufügten  — , 
gingen  vorüber*  Der  Krieg  war  beenbet,  halb  brause  baö  alltags 

liehe  £eben  wieder  um  un$,  unb  wir  felber  gingen  ben  alten,  ge* 
wohnten  @)ang. 

2lber  ntc^t  nur  fleine  £eute  waren  oon  bem  Kriege  betroffen 

worben,  auch  große!  Der  Kurfürft  oon  JpeffensKaffel  war  ent^ 

thront,  feineö  £anbe$  oerlufKg  gegangen,  weil  er  ftcfj  ben  Greußen 

nicht  anfchließen  wollte.  9tun  war  er  mit  (einer  ganjen  gamilie 

nach  *Prag  gejogen,  wohnte  balb  f)kx,  balb  auf  feinem  in  236hmen 
gelegenen  @ute  #oto  wi§  unb  frug  jeben  borgen  beim  Grrwachen: 

„23in  ich  noch  nicht  ju  Jpaufe?"  —  (£r  follte  auch  nicht  mehr 
nach  $aufe  kommen,  benn  man  gab  tfjm  fein  £anb  nicht  wteber. 

©eine  Gattin,  bie  jur  gürjfin  oon  #anau  erhobene,  etnfttge  grau 

Seemann  —  nicht  mit  unö  oerwanbt  — ,  war  eine  bilbfehone  unb 

liebenöwurbige  grau,  bie  be$  Kurfürften  Jaunen  —  unb  er  f?atte 

beren  genug  —  mit  meiern  Jpumor  ju  begegnen  wußte.  3um 
25eifpte(,  wenn  er  ihr  bie  fchonften  Sftoben,  bie  fie  anhatte,  oor  £Öut 

mit  ber  Schere  oon  oben  biö  unten  auffchnitt,  lachte  fie  au$  oollem 

Jperjen  über  ben  mißlaunigen  ©cherj. 

$1$  bie  gürfftn  oon  meiner  Butter  Aufenthalt  in  *Prag  erfuhr, 
ließ  fie  biefe  burch  ihre  erfte  Kammerfrau,  baö  feine,  liebe  grdulein 

©pinbler,  welche  fortwdhrenb  bie  Vermittlerin  jwifchen  Altern  unb 

Kinbern  fpielen  mußte,  unb  bie  felbft  bem  Kurfürflen  imponierte, 

bitU^  ju  ihr  ju  Bommen.  SCRama  mußte  ihr  nun  erjagen,  wa$ 

fie  feit  ihrem  Abgang  oon  Gaffel  alleö  erlebt  ̂ atte.  deiner  er* 
innerte  fie  fiel?  oon  Gaffel  aus,  wo  ich  gelegentlich  eineö  23efucheö 

bei  £>n?el  ̂ auli  ein  3ahr  oorher  mit  23erta  Horner  war,  bie  bort 

gaffterte  unb  engagiert  würbe.  KurfürftenS,  bie  oom  genfer  threö 

Calais  alleö  beobachteten,  ließen  unö  bamalä  burch  ben  3ntenbanten 

fagen,  wie  fehr  fie  fich  über  unfer  gefitteteö  benehmen  gefreut 

Ratten!  Damals  florierten  wir  in  Krinolinen  mit  farrterten  Ste 

buinen  in  Gaffel  herum.  —  Die  gurfhn  erbat  fiel)  noch  oft  meiner 
Butter  S5efuch,  unb  auch  ich  mußte  mitkommen.  @ie  nahm  ein 

fo  großes  Sntereffe  an  unö,  baß  fie  fpdter  fogar  meine,  burchauö 

nicht  für  fürftltche  Jpdupter  befftmmten  Briefe  la$.  Sebe  2Öoche 

fanbte  fie  unö  einen  großen  23ucFelforb  ooll  foftbarer  Eßwaren,  unb 

felbfl  in  Jporowig  oergaß  fie  es  nicht.  £ö  war  fehr  lieb  gemeint, 
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aber  all  bie  r)errlicr)en  Secferbxffen  Forinten  SCRamaö  einfacr)eö,  aber 

auögejeicfmeteö  @ffen  niebt  oerbrdngen.  Sie  Famen  meift  unferen 

oielen  2lbner)mern  $ugute,  benn  ?Cttama  fet)r  wenig  unb  freute  fieb, 

anberen  etwaö  ©uteö  ju  tun,  Sie  war  fo  mdgig,  fo  befcr)eiben  in 

allen  ibren  2lnfprücr)en,  bag  wir  fie  oft  fragten,  wie  fie  mit  bem 

wenigen  £)7en,  baö  fie  ju  ficr)  nar)m,  befreien  Fonne?  Sie  fagte 

aber  immer:  „Sßknn  eö  mir  am  beften  fcr)mecr;t,  f)ore  icr)  auf!" 
©tc  weife!  2fucr)  wir,  ifjre  jtinber,  fyabm  übrigenö  ir)re  einfache 

Sebenäweife  beibehalten  unb  unö  immer  am  wor)lften  bahä  bc- 
funben. 

22. 

©ir  fcr)rieben  nun  1867.  Unfer  "Barer  war  lange  nicr)t  mer)r 
nacr)  ̂ rag  geFommen,  weil  Butter  eö  niebt  wünfebte;  auö  2lngft, 

er  Fonne  unfere  fcr)wer  errungenen,  befcr)eibenen  Stellungen  fcr)ds 

bigen.  Grö  ging  ir)m  nicr)t  gut;  9ftur)  unb  grieben  r)atte  er  ntcr)t 

gefunben,  unb  fer)r  oft  r)atte  er  2CRutter$  jptlfe  in  SInfprucr)  nehmen 

muffen.  3Öenn  fie  ir)m  früher  über  unfere  Talente  fcbrteb  unb  bie 

Hoffnung  auf  eine  einfüge  £r)eaterlaufbar)n  nur  anbeutete,  geriet 

er  aufjer  ficr),  unb  nie  würbe  er  feine  Jufrimmung  gegeben  r)aben, 

Spater  aber  wünfcr)te  er  wieber,  bafj  icr)  an  Söerbienft  benFen  follte. 

Dieö  fcr)rieb  er  mir  ju  meinem  jwolften  ©eburtötage,  womit  er 

meinem  forglofen  ̂ inbergtücf  einen  argen  Stög  oerfegte,  beffen 

BirFung  icr)  noer)  r)eute  ju  oerfpüren  meine.  Bar)rfcr)einlicr)  glaubte 

er,  icb  folle  ̂ inberrollen  fpielen,  waö  meine  Butter  wieber  nies 

matö  zugegeben  r)dtte.  sD?ein  armer  Später  ftarb  in  Jpannooer  am 
19.  gebruar  1867,  oerlaffen,  in  traurigen  $8err)dltnijTen,  roie  unö 

nacr)  feinem  £obe  mitgeteilt  würbe,  Drei  Monate  r)atten  wir  niebtö 

mer)r  oon  ir)m  gcr)6rt,  waren  alfo  auger  ftanbe,  ifjm  ju  $ilfe  ju 

eilen,  wa$  wir  fo  gerne  getan  r)dtten.  Nun  r)atte  er  ben  grieben, 

bie  3ftufje  enblicr)  gefunben! 

Unb  meine  liebe  Butter  aucr)!  —  Die  DornenFrone,  bie  fo  oiele 
3ar)re  ir)r  ̂ aupt  belaftet,  war  oon  ir)r  genommen,  ©enn  aucr) 

bie  ©unben  noer)  lange  fcbmerjten,  atmete  fie  boer)  erleichtert  auf, 

ba  bie  Sorgen  um  unö  geringer  geworben,  icr)  einen  Anfang  ge^ 

macr)t  r)atte,  unb  unfer  9ftte$lcr)en  aucr)  fcr)on  bie  glügel  rür)rte.  Daß 

$inb  wollte  burcr)auö  febon  $um  £r)eater,  wollte  felbftdnbig  fein 
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unb  lief;  fi$  ntcfyt  mefjr  fyaltm.  Wad)  langem  jptns  unb  Jpers 

fcl>retben  fanb  ficf>  ba$  erfefjnte  Engagement  für  fic  in  £etp$tg,  ba$ 

fie  am  1.  $Jlax  1867  antreten  follte.  So  lange  mugte  fic  ficfy  rxod) 

gebulben,  fte  mochte  wollen  ober  rxxd)t 

2lm  15.  SCRat  feierte  fte  Senn  richtig  in  £etp$tg  im  Engages 

ment  tfjren  fed)$efmten  ©efmrtstag.  Der  $err  Direftor,  £>cr  ifjr 

rxxd)t  fo  gefiel,  wie  er  e6  wünfcf)te,  fanb  fie  „ganj  talentlos", 
tro^bem  fie  im  erjten  SERonat  jwetunbjwanjtgmal  gefungen  f)atte, 

unb  txad)  tner  2Bo$en  fjatte  fie  ifjren  2lbfcfyteb.  £bwof)l  fie  nod) 

fontraftlicf)  serpfltcbtet  war,  befcfmfttgte  man  fie  nt$t  mefyr.  Etneö 

SDfitttagS  faß  fie  im  warmen  23ab,  als  an  bte  $abtnentüre  geHopf t 

würbe*  „Der  £f)eaterbtener  mochte  grdulein  £efjmann  fprectyem" 

„2BaS  foll'S?"  „£>b  grduletn  £ef)mann  fjeute  abenb  bte  £eonore 

in  Strabella  fingen  fonnte?"  „9tte  gefungen,  ntcfyt  auf  bem  9te 
pertotre,  werbe  fie  aber  bocf)  fingen,  bringen  Sie  mir  ben  Lamers 

auS^ug,"  „Der  liegt  )d)oxx  ju  #au|V  „@ut;  bann  fagen  Sie, 
baß  tc^>  finge  unb  abenbs  ins  Sweater  fomme,  ̂ robe  brauche  xd) 

rxxd)t." 
$flit  ifjrer  fronen,  feelenoollen  Stimme,  ifjrer  ausgezeichneten 

©elduftgfett,  bem  prachtvollen  Friller  mufjte  fie  gefallen;  if>re 

muftfalifcfye  Sicherheit  war  25ürge.  Sie  gefiel  auch  fehr,  unb  oon 

nun  an  hatte  fie  plo^ltch  £alent  unb  fang  nicht  nur  Soubretten, 

fonbern  auch  bte  Gräfin  im  Sigaro,  SRcjia  in  £>beron  unter  fielen, 
sielen  anberen  Sollen. 

2luch  mich  litt  es  fcfjon  langft  nicht  mehr  auf  meinem  Soften. 

Da£  Direktor  Sßtrfing  mir  immer  wteberholte,  ich  folle  bleiben,  fo* 

lange  ich  wolle,  fonnte  mich  für  bte  fchlechte  23efchdfttgung  nicht 

troften,  mich  nicht  galten.  3$  wollte  vorwärts!  So  fünbigte 

ich  meine  Stellung  für  ben  1.  3uli  1868  unb  fuchte  nun  nach 

einem  neuen  Engagement  für  ben  ̂ erbft,  baS  mich  ins  Reich  ber 

$oloraturfdngertnnen  führen  follte.  3ch  war  fehr  fletftg  gewefen, 

hatte  ml  geübt  unb  mir  ein  großes  Repertoire  aller  erfien  Rollen 

angeeignet  Etwas  frdfttger  war  xd)  aud)  geworben,  obwohl 

bte  „Saljfdffer"  an  meinem  *^>alfe  noch  immer  ein  (Srepechemts 
fetteren  serbeefte,  Die  langen,  bürren  2lrme  freilich  gelang  es  mir 

nicht  ju  oerfiecfen  unb  ju  bemänteln;  blofjer  #alS  unb  bloge  2lrme 

waren  in  ber  9CRobe,  ob  eS  pafjte  ober  nicht  Da£  alles  ecftg  unb 
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ungefcbicft  auöfar),  waö  immer  icr)  bamit  anfing,  ift  felbffoerjtdnbs 
lieh*  ©ie  oft  fagte  mir  ̂ ama,  wenn  ich  auö  bem  £lkater  fam 

unb  rccr)t  fchon  „gefpielt"  ju  haben  glaubte:  „Du  ̂ aft  heute  wieber 

mit  oerfefjrt  cingefegten  Firmen  gefpielt!"  £ö  mufj  fcf>rccflid>  auö* 
gefefjen  haben  unb  ijt  ficber  baä  Xalentlofefte  an  mir  gewefen,  baö 

bem  ̂ ublifum  mehr  in  bie  Augen  fprang,  alö  mein  guter  ©efang 

ju  ©er)6r  ju  bringen  oermochte. 

SBergebenö  hatte  ich  mir  bie  jpdnbe  wunbgefcbrieben  um  ein 

onbcreö  Engagement,  Die  Jett  ber  Abfchlüffe  war  tdngft  oorbei, 

jebe  2luöficr/t  festen  gefebwunben.  Da  fam  Anfang  Auguft  ber  Ans 
trag  oom  Agenten  Sanboogt,  ob  id)  nach  Danyg  abfchlicfjen  wolle. 

3er)  jauberte  feine  Minute,  unterfchrteb  unb  erwartete  mit  wahrer 

Angft  ben  Öegenfontraft,  ber  nacr)  oierjeljn  £agcn  enblicb  eintraf 

unb  unferen  borgen  ein  £nbe  bereitete,  ̂ ccfyig  Xaler  ©age 

monatlich  unb  jwei  £alcr  ̂ piclgclb,  jehnmat  im  5Ronat  garan= 

tiert.  Daö  war  eine  SRiefengage,  ein  großeö  ©lüdf  für  mich  unb 

meine  liebe  Butter;  r)eute  noef)  bin  ich  Jperrn  Sanboogt  —  ber 

mid>  gar  nicht  fannte  —  banfbar  bafur.  Ü0?it  vSchulbcn,  bie  td> 
nie  im  Sehen  gemacht,  brauchte  ich  nidU  anzufangen;  ich  hatte  mir 

recht  nette  jloftüme  angefchafft  —  wie  bc|"chciben  war  man  ba* 
male!  —  unb  mir  baö  äUeifegclb  gefpart.  Um  mid>  ju  frdftigen, 
nahm  id^  bie  Grinlabung  meiner  lieben  grcunbtn  CE^crnißfi  nach 

jpocbsGbfomeg,  einem  Gute  bce  gürften  £obfowi§,  an.  fOTtt  Sßater 
gorftmeifter  burchftrctftc  id^  in  aller  grübe  fchon  bie  herrlichen 

©dlber,  was  mich  mehr,  alö  ich  jagen  Farm,  beglüdfte  unb  mU 

jücfte.  3n  #ochs§blumel3  war  icr)  fcr)on  oft  gewefen.  jpier  ftanb 

mir  ein  Glasier,  eine  große  33ibuotbef  aller  älafftfer  $u  (Gebote, 

bie  ich  ocrfcblang.  Jpunbe,  iKebe,  Vogelfang  unb  ein  lieblicher 

©arten.  Die  ̂ ftenfd^en,  bie  mir  ben  Aufenthalt  burch  ihre  warmen 

^erjen  ju  einem  unvergeßlichen  ©lücf  fchufen  —  wie  wäre  icr) 

imftanbe,  eö  ihnen  jemalö  ganj  ju  oergelten  ? 
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eftdrft  tmxd)  fxi)d)t  %*tureinbrucfe,  bie  mich  beruhigten  unb 

hoben,  reifte  ich,  ba  meine  liebe  Butter  ju  angegriffen  war, 

nur  oon  gr.  Horner  $ur  23afm  geleitet,  über  23erlin  nach  Danjtg. 

Unterwegs  fanben  wir  ein  fleineö  Jöufctfcn,  ba$,  wie  gr.  Horner 

meinte,  ©lücf  betasten  follte.  Der  erfie  @cf>ritt  in  bie  Jufunft 

war  getan,  über  beren  ̂ Mdne  ich  mir  oolljtänbuj  flar  gewefen,  noch 

ehe  ich  SBirfincj  meinen  .Kontraft  gefunbigt  ̂ atte.  Lie  waren 

einfach  folgenbe:  einen  2Binter  wollte  ich  on  einem  Laientheater 

mich  einfingen,  ein  ganjeö  3ahr  mich  °n  einem  großen  Ltabts 
tbeater  im  Repertoire  unb  Tonnen  befeftigen  unb  bann  fofort  an 

ein  grofseö  Jpoftheater  ju  fommen  fuchen.  2Bährenb  ich  aDer  ̂ or* 

läufig  britter  klaffe  Berlin  entgegenfuhr,  fiel  eö  mir  fchon  fchwer 

aufö  Jperj,  wie  ich  Xtotljifl  5*hn  gro£e  Rollen  im  SCRonat  be* 
wältigen  follte?  Die  bange  grage  entfehwanb  erft  trieber,  alö  ich 

in  23erlin  einfuhr,  wo  ficf>  all  mein  £cnfen  auf  bie  ©egenwart 

fon zentrierte,  bie  mir  alsbalb  freunblicb  entgegentrat. 

2Bobnung  nahm  ich  ffa  biesmal  in  ber  CEhauffecffrafje  bei  einer 

gamilie  23c<f,  bie  unö  empfohlen  war  unb  bie  mich  gut  oers 

forgte.  9tach  gefunbem  Schlaf  50g  ich  wich  anbern  borgen* 

nett  an  unb  ging  |tlitl  berühmten  Xheateragenten  gerb.  Rober,  ber 

meinen  Altern  alö  Schaufpieler  febon  befannt  gewefen  unb  bem 

icb,  auf  SDtamachenö  ©unfeh,  etwaö  oorfingen  follte.  @he  ich  tw* 

gelaffen  würbe  horte  ich  *m  Nebenzimmer  ein  oon  $wei  Banners 

ftimmen  geführtem  ©efpräch: 

„©ieoiet  willft  bu  ihm  benn  monatlich  geben?" 

„53ieqig  £aler." 
„Lchweinehunb!  Dason  Fann  ber  ̂ enfeh  nicht  leben;  bu  mugt 

ihm  minbefl  fechjig  £ater  geben." 

2öoju  ftch  ber  anbre  —  ber  mit  „8chw  .  .  .  ."  angefprochene 
£err,  auch  t>erftonb.   ©ie  ich  IPat^  erfuhr,  hobelte  cd  ftch 

bie  @age  eineö  jungen  Lchaufpieters;  ber  „6cbw  .  .  .  ."  war  £err 
2 Uli  Seemann,  ?JJ}em  SBeg.  11 
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Direftor  ̂ nget  oon  Rxoll  $11$  fich  bie  Zuxc  beS  Nebenzimmers 

öffnete,  fah  ich  ben  $rol('fehen  Engel  ober  ben  „©eforbenen",  wie 
ber  berliner  fagt,  fner  jum  erftenmal.  Ein  Heiner  bicfer  echt 

jubifc^er  gigeuner,  mit  fchwarj  gefärbten  £ocfen,  über  beffen  brillan* 

ten  jubtfc^cn,  unbeabfichtigten  2Bi§  ich  fpäter  oft  habe  lachen 

muffen»  SCRan  muf  fagen,  baf;  gerb.  SKober  —  ber  anbre,  auch 

er  war  berüchtigt,  —  boch  ber  einzige  war,  ber  als  £f)eateragent 
auf  ©eite  ber  $ünftler  flanb,  bie  ©agen  nie  herunter?,  wie  eS 

heute  aus  $onfurrenjrücfftcf)ten  gefc^ie^t,  fonbern  möglich^  Knaufs 
fd)raubte  unb  baburcf)  wertooll  war.  Sftober  tief  mich  gleich  fingen 

unb  brachte  mich  perfonlich  $u  Jperrn  oon  hülfen,  ber  mich  einen 

£ag  langer  ju  oerweilen  bat,  weil  er  mich  anbern  Borgens  im 

Theater  ju  fybttn  wünfchte.  5lm  Slbenb  war  ich  w  ber  ©tummen 

oon  ̂ Portici,  eine  Söorftetlung,  bie  mir  gar  feinen  Einbruch  fyinUv* 
lief,  oon  ber  ich  nur  fonftotieren  fonnte,  bafj  grl.  Horner  bie 

Eloira  bürgerlich  gut  fang.  J?err  oon  hülfen  wollte  mich  nach 

meinem  ̂ robefingen  fofort  für  Berlin  feffeln  unb  würbe  am 

liebpen  gefehen  haben,  wenn  ich  ̂ anjig  abtelegraphiert  hatte  um 

fofort  ein  Engagement  in  Berlin  anzutreten,  ©ahrfcheinlich  fah 

j?err  oon  hülfen  feinerlei  (Schwierigkeiten  barin,  baf  ich  wich  fü* 

Danjig  gebunben  hatte,  unb  ebenfo  wahrfcheinlich  wäre  eS  9t6ber 

gelungen,  mich  „für  baS  j?oftheater"  frei  ju  machen.  3cf)  aber 
befianb  barauf,  nach  Danjig  ju  gehen.  3ch  banfte  Jperrn  o.  hülfen 

unb  behielt  mir  oor,  fobalb  ich  Süchtiges  gelernt,  wieberjufommen. 

Er  nahm  mein  energifcheS  Ablehnen  für  ben  2lugenbltcf  fehr  freunb? 

lieh  auf  unb  fagte  herjlich:  „kommen  ©te,  wann  ©ie  wollen,  Sie 

werben  mir  immer  willkommen  fein,  ©obalb  Sie  eS  wünfehen, 

fonnen  ©ie  h^  gaflieren." 
DaS  war  nun  fchon  ber  zweite  wichtige  Schritt,  mit  bem  mir 

bie  Söorfefmng  auf  halbem  2Bege  entgegenkam,  unb  beruhigt  fuhr  ich 

noch  am  fetben  3lbenb  um  9  Uhr  III.  klaffe  nach  Danjig,  wo  ich 

erft  am  anbern  Nachmittag  um  4  Uhr  totmübe  unb  jerfchlagen  an= 
fam.  Einer  $erabrebung  gemäf,  follte  ich  bei  einer  Eouftne  beS 

Präger  ©chaufpielerS  ©imon  wohnen,  ber  meine  Einkunft  ju  metben 

übernommen  hatte.  211S  ich  aber  in  ber  Jpunbegaffe  26  oorfuhr, 

fanb  ich  S^*  ̂ oppe  gar  nicht  baheim,  fie  war  in  einem  gemieteten 

©drtchen  oor  ber  ©tabt.  Nachbarn,  bie  mir  bieS  mitteilten,  fahen 
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meine  Verlegenheit  unb  erboten  ftch,  jemanb  hinjufchiefen,  wdhrenb 

ich  bei  ihnen  wartete.  9tach  einer  Stunbe  fam  bie  Dame  ganj 

erftaunt  nach  Jpaufe.  eie  war  weber  son  meinem  kommen  be? 

nachrichtigt  worben,  noch)  ̂ atte  fie  je  oon  ihrem  @oufin  %lad)vid)t 

ermatten  unb  fonne  in  ihren  befchranften  Baumen  nicht  taran 

benfen,  jemanb  aufzunehmen.  $Jliv  war  baö  ©einen  fo  nah,  baß 

man  mir'3  n>or>(  anmer!cn  mußte.  3n  meiner  Oliebergefchlagenheit 
wollte  ich)  eben  mit  ̂ aef  unb  9)acf  wieber  aufbrechen,  alö  fie  fich 

eineö  25effercn  befann,  mich  eintreten  fyk$,  um  mir  ihre  Wohnung 

ju  feigen,  bie  allerbingö  nicht  groß,  bennoch  geräumig  genug  für 

jwei  Damen  war.  6tc  mußte  wohl  gefehen  h^ben,  baß  ich 

„3emanb"  war,  unb  oerfuchtc  nun  ben  erften,  fef;r  unangenehmen 
@tnbru<f  ju  üerwtfcr)en,  inbem  fie  mich  cinlub,  bei  ihr  ju  bleiben. 

Vielleicht  hatte  ich  e$  nun  9or  RH$t  mehr  angenommen,  wäre  ich 

nicht  fo  bobenloö  mübe,  fremb  unb  burch  btc  Durchkreuzung  beö 

beftimmten  planes  aus  bem  ©elcife  geworfen  gewefen.  3d;  blieb 

alfo  unb  muß  banfbar  anerkennen,  baß  grl.  Jpoppe  aüeö  tat,  waö 

in  ihren  Gräften  ffctlb,  mir'e  bequem  |U  machen.  OWhbcm  ich 
mich  noer)  tüchtig  auegeweint  unb  an  SJftama  gcfcr)riebcn  hatte, 

fchlummerte  ich  auf  einem  6>op$a  in  eine  neue  sphofe  meiner 
Fommenben  £riftcn$  hinüber.  3ch  fcf>licf  gut;  mir  träumte,  ich 

dße  fuße  Weintrauben.  Der  ©efehmaef  war  noch  ooUftanbig  in 

meinem  SRuttbC)  alö  ich  erwachte  unb  in  bas  lachenbe  ©cficht  »on 

grl.  jpoppe  fah,  bie,  über  mich  gebeugt,  mir  einen  Kröpfen  Jponig 

auf  bie  Sippen  gefchmtert  unb  tamit  meinen  Xraum  unb  bie  ges 

träumten  Weintrauben  i^crfußt  fyatte.  9?un  fanben  wir  unö  gut 
ineinanber.  @lcich  anbern  £agö  brachte  fie  mich  hn  ̂rer  greunbin 

grau  Ulrich,  btc  mich  nebft  SRaim  unb  ̂ chwtegeroater  wie  ein 

eigen  Stint  aufnahm  unb  mich  ehrlich  serhdtfchelte.  %lad)  einigen 

Xagen  hatten  mir  bie  beiben  Damen  ein  fcr)6ne$  großeö  $immex 

in  ber  „*)>fe  ff  ergabt  50"  bei  SSefanntcn  auägefucht,  baö  mit  ooller 

*J)enfion  monatlich  25  £aler  foftete.  8  £age  fpdter  war  ich  eins 
gebogen,  fehr  aufrieben  unb  bei  ber  alten  SCRama  Heinrich  unb 

ihren  beiben  Töchtern  in  befren  fanben.  9tun  fyattt  ich  f$°n 

greunbe,  ehe  ich  noch  aufgetreten  war. 

Der  erfte  23efuch  bei  £errn  unb  grau  Dtreftor  (rmil  gifcher 

verlief  ganj  nach  2Bunfch.  grau  Dtreftor,  geb.  @6§,  vtxxvitmtt 

11* 
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Dibbern,  fag  im  Schlafrock  an  ber  9cdhmafchine  unb  ndf)te  on 

einem  $inberfleib.  Der  Jperr  Direftor  ebenfalte  im  Schlafrock 

—  e$  war  11  Uhr  —  mit  ber  ̂ tgarre  im  9)?unbe  unb  ber  XahaH: 
bofe  in  ber  Jpanb,  fehr  oiel  junger  ate  feine  ©attin,  fah  mich  mit 

feinen  fronen  ©ajellenaugen,  mit  einem  lachenben  ©eficht  an, 

frug  nach  meinen  £Bunfchen  betreff ö  ber  Antrittsrolle,  worauf  bie 

Königin  in  ben  Hugenotten  baju  auSerfehen  würbe,  £ro£bem 

grau  Direftor  ftumm  unb  ernft  an  bem  Äinberfleibe  weiterndhte, 

feine  Silbe  gebrochen  hatte,  auch  gar  feine  9totij  oon  mir  nahm, 

wußte  ich  boch  gleich,  wer  oon  beiben  bie  Hofen  anhatte,  5föan 

erjagte  mir,  baß  noch  jwei  weitere  ßoloraturfdngertnnen  engagiert 

feien,  waö  mir  ju  fcoren  nicht  angenehm  war,  aber  ich  ging  mutig 

in  bie  Schlacht  unb  gewann  fie  auf  bem  erfien  Hieb.  Eine  ber 

9tioa(tnnen  fam  gar  nicht  jum  Auftreten,  bie  anbre  blieb  als  jwette 

Soubrette.  „3ch  fcdtte  nie  geglaubt,"  fcfmeb  ich  an  3Rama,  „baß 
eö  eine  Heinere  Stimme  gäbe  als  bie  meine,  unb  boch  finb  fyitt 

noch  fechS  Sängerinnen  mit  tuet  fcfywdcfyeren  Stimmen  engagiert/' 
Der  hinter  war  nicht  leicht  für  mich»  (£$  hatten  ftch  Gräfte 

jufammengefunben,  bie  beffer  $u  Spielopern  als  großen  ©erfen 

taugten,  woburch  xc^>  gezwungen  warb,  jebe  StÖoche  minbeff  eine  neue 

3ftolle  in  £)pern  ju  lernen,  bie  fonft  nur  wenig  ober  gar  nicht  ge* 

geben  würben;  j.  23*  Äronbiamanten,  Schwarbe  Domino,  Sodann 

oon  spariS,  Unbine,  bie  beiben  Schüben,  Doftor  unb  2(pothefer, 
(Sarlo  25rofchi  ufw.  Die  großen  Variationen  in  ben  $ronbiamanten 

fonnte  ich  nicht  einmal  ganj  auSwenbig  lernen,  fo  wenig  -Seit 

hatte  man  mir  gelaffen;  ba  fie  am  2lbenb  aber  —  fcheinbar  — 

oom  23latt  gefungen  werben  follten,  fo  burfte  ich'S  wagen.  2luch 
fonft  hatte  ich  alle  $dnbe  ooll  ju  tun,  benn  ich  mußte,  waS 

hinter  ben  Äuliffen  gefungen  würbe,  nicht  nur  fingen,  fonbern  auch 

noch  begleiten,  ba  unfer  ̂ weiter  $apellmeifier  gar  ju  elenb  ̂ laoier 

fpielte.  Keffer  als  meine  Erinnerungen  werben  meine  Briefe,  bie 

meine  liebe  Butter  alle  forgfam  aufbewahrte,  bie  Danjiger  3US 
frdnbe  beleuchten. 

Danjig,  17.  Dftober  1868. 
iÜceine  liebe,  liebe  Wlamal 

Da  icl)  Dir  oon  allem  Bericht  erftotten  foll,  fo  muß  ich  Dir  auch 

fc^on  wieber  fchreiben.  ©eftern  fang  icf)  bie  Hugenotten=,ft6nigin 
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unfc  habe  kme  M  erffctnal  wicbcr  ungeheuer  gefallen.  Da$  9uMu 

futti  Kit  mich  wirklich  febr  lieb,  unb  ich  bin  febr  $ufriebcn. 

DenFe  Dir,  id)  muf  bie  9}?artc  im  ©affenfebmieb  auef;  bic  im 

3ar  unb  Zimmermann  fingen ,  wo$u  mir  bie  Direktorin  Än* 

jüge  leiten  will.  Du  fannft  Dir  benfen,  wie  cö  um  unfere 
Soubretten  ftchr.  Da  mich  bie  bellen  niebt  auftrennen,  finge 

icf)  fie  aud)  fefcr  gern,  ©eftern  erhielt  icf)  wieber  ganj  pracf>tt?eüc 

23ouquete;  unb  f;eute  früf;  b«bc  icf)  mir  einen  guebfiabaum  ge= 

fauft,  nic^t  groß,  aber  mit  taufenb  fluten:  inwenbig  weiß  unb 

außen  rot.  3cf)  fyabe  eine  foloffale  greubc  baran  unb  wünfehte 

nur,  Du  unb  jperr  Diomer  fonntet  Gucb  an  bem  fymiicfym  2ln* 
blief  reiben. 

2lm  Montag  ifl  ber  Don  3uan  mit  mir  alö  Elvira.  5cf> 

habe  noef)  fo  siel  |i  lernen,  tu'  e$  aud;  gern,  benn  cö  würbe 
mir  gan$  fomifcb  sorfommen,  wenn  ich  einige  £age  9ftuf;e  f)dtte, 

fo  fef;r  bin  icf)  anö  fernen  gewohnt.  —  Qln  grau  Horner  fyattc 
icf)  gern  gefebrieben,  aber  eö  ifr  mir  je§t  wenigftcnö  gar  nicht 

möglich;  grüße  fie  aber  5>cr5lidP>  unb  fage  if?r,  baß  id^'ö  if;r 
taufenbmal  banfre  unb  nicht  sergeffen  würbe,  baß  fie  fich  Deiner 

wie  biefxr  annimmt.  Stfn  terrae  Triumphen  nebme  icf)  f)crjs 
liefen  Anteil. 

Ch'ne  Neuerung  ift  hier,  bat?on  macht  man  fief;  feinen  23ez 
griff.  Scf;  bejahe  5  laier  für  baö  gru^ftuef !  ©aö  meinfl 

Du  baju?  SDccin  ©aftbauöeffen  habe  icf;  gefünbigt,  weil  meine 

Statin  mir  felber  focf;cn  will,  waö  mir  (ebenfalls  angenehm  ift.  — 
3lnbei  fenbe  icf;  Dir  eine  SKcjenfion  twm  Meiling,  ich  f>offe,  baß 

Du  aufrieben  fein  wirft,  ©ic  lange  ifr  eä  f;er,  Sttamacben,  baß, 

wenn  ich  am  Glasier  faß  unb  eine  von  ben  Partien  fang,  bie 

icf;  f;ier  boef)  fcfwn  alle  gefungen  l;abe,  3br  mief;  auslachtet,  unb 

Du  in  Deinem  Innern  gebadu  baben  magft:  „bat  Stint  bittet  fich 

am  £nbc  ein,  jemals  eine  folebe  Partie  fingen  ju  fonnen!"  3ft 

eö  nicht  fo?  3$  f)offe  aber,  baß  ich'ä  im  Men  auf  eine  recht 
f;of;e  <Stufe  bringen  werbe,  um  Dir  nur  einen  gan$  fleinen  £eil 
meiner  SchulD  an  Dich  abzutragen.  Denn  jeßt  erft  weiß  id;, 
wa$  icf;  alfeö  t>on  Dir  gelernt  f;abe  unb  wie  mief)  ber  liebe  @ott 

mit  fo  vielem  bevorzugt  Ijat.  5ln  meinem  ©ilfen  unb  gleiß 
foll  e$  gewiß  nic^t  fcblen. 
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Xaufenb  Dan!  für  Deine  lieben  Briefe;  fc^reibe  nur  rec^t 

otel  unb  oft  unt>  fei  100  000  mal  gefugt  oon  Deiner 

Danjig,  12,  Stooember  1868. 

SCRetne  liebe,  liebe  SCRama! 

©efrern  mar  id)  eben  im  begriffe,  an  Di$  ju  fcfyretben,  alö 

id)  burcty  unberufenen  25efucf)  gefrort  mürbe,  ̂ Jlcin  guter  2Bille 

mufjte  in  einem  Sßinfel  beö  gunftigen  Momentes  Marren,  unb  r)eute 

erfl:  fann  id)  Dir  taufenb  ©rüfje  auö  meinem  25ette  fenben, 

in  bem  id)  liege,  um  micr)  ju  fronen  unb  $u  pflegen.  @S  fcfmeit 

r)eut  jum  erftenmal,  aber  gleich  fo,  aU  ob  eö  bafur  bejat)  It  mürbe. 

@S  ift  mir  orbentlicr)  mor)t,  bie  befcr)neiten  Dächer  unb  meinen 

20?enfcr)en  oor  meinem  genfer  oorbeitaufen  ju  fer)en,  babei  in 

ber  marmen  ©tube  figen  ju  tonnen,  um  —  ju  kubieren,  $aum 
t)at  man  eine  £)per  $u  ©rabe  getragen,  mirb  bie  anbre  fcr)on 

geboren,  unb  man  r)at  fo  tnel  unb  fo  lange  bamit  ju  tun,  biö 

biefelbe  <5>efcf>xdF>te  oon  Dorne  mieber  angebt.  3cf)  t)abe  bie  *))lage, 
Du  barffi:  bafur  meine  &riumpr)e  lefen,  bie  Diel?  gemi£  met)r 

freuen  al$  micr),  meil  Du  fie  mit  met)r  Rur)e  oerbauen  frmnfr. 

2Öcnn  Du  mit  ber  (Sarlo  25rofcr)is9ie$enfion  fo  meit  fertig  bifl, 

fenbe  icr)  Dir  eine  neue  £abung. 

211$  ̂ rinjeffin  in  ber  3ubtn  r)at  micr)  ba$  ̂ ublifum  mitten 

im  ©efang  ber  3ubin  —  al$  icr)  im  L  5lft  im  auf  bie 

S3ubne  fam  —  empfangen,  Steine  25e!annten  fagen:  icf)  t)ätte 

fer)r  gut  gefungen,  fei  fer)r  gut  bei  ©timme  gemefen  unb  r)ätte 

fer)r  ̂ ubfc^  au$gefef)en.  £)b  Wiaxcuü,  unfer  erfrer  ̂ ritifer,  in- 

frieben  fein  mirb,  merbe  icr)  erft  r)eute  2lbenb  lefen.  3e§t  fielen  — 
meil  ber  @arlo  23rofcr)i  fo  eingefcr)lagen  r)at  and)  noer)  ber 

fcr)marje  Domino,  bie  ̂ ronbiamanten,  3or)ann  oon  ̂ ariö  unb 

ber  ̂ aöfenball  auf  bem  Repertoire. 

©efrern  benugte  id)  einen  Moment  fronen  sBetter$  unb  lief 
fpajteren.  3er)  mochte  ungefähr  %  ̂ tunben  im  fürcr)terlicr)fren 

©türm  gegangen  fein,  al$  micr)  ber  Regen  aucr)  noer)  ermifcr)te 

unb  id)  in  einem  auf  bem  23erg  gelegenen  $affeer)auö,  oon  mo 

man  bie  ©ee  fier)t,  Unterfcr)lupf  fucr)en  mufjte.  5  Minuten 

oort)er  mar  baö  ©etter  flar  unb  nun  ber  ganje  Gimmel  rotbraun* 
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fchwarj  orbcntlicf)  fürchterlich  an$ufebcn.  2luf  einmal  fanbte 

bie  conne  (entrechte  ̂ trabten  auf  bte  «See,  bte  bann  unb  wann 
matt  aufleuchtete,  um  gleich  barauf  al$  febwarjeö  Ungeheuer 

wieber  bin  unb  her  $u  trogen,  ©eich  prachtvoller  Slnblicf! 

©rabe  in  folchen  Momenten  fühle  ich  mich  ber  Statur  viel 

naher  gerüeft  alö  m  freundlichen;  wie  fommt  baä?  ©ib  baö 

Statfel  bem  hohler  auf  unb  grüße  ihn  oon  Deiner  Dich  tnntgft 

fuffenben 

ML 

Danjtfl,  20.  Otooember  1868. 
Cheine  liebe,  liebe  SDfama! 

Ter  33erbruß  über  bas  zweimalige  Otichtcrbaltcn  meiner  Briefe 

wirb  fich  hoffentlich  boch  fchon  gelegt  haben  unb  Du  wirft  mir 

wieber  etn  fo  liebcä  gutee  Qcficht  machen  wie  früher.  £ö  ift  jefct 

bei  und  fo  wunberbar  fchon,  äffet  feft  gefroren.  Dabei  fcf>ctnt 

btc  conne,  ber  Gimmel  ift  fo  hell  unb  fchon,  unb  gute  iSftenfchcn 

ftnb  guten  Miltes.  3ch  oor  allen  Dingen;  renn  ich  höbe  geftern 

als  Arau  ̂ luth  wieber  fehr  gefallen  unb  mir  |ti  meiner  eigenen 

Befriedigung  fugen  müffen,  baß  ich  bebeutenb  beffer  war  als 

bas  erjtemal.  2lucb  Hang  meine  ctimmc  wieber  fehr  gut  3cb 

muß  Dir  offen  geftchen,  baß,  wenn  ich  auch  nicht  grabe  auf 

ber  23ruft  angegriffen  war,  meine  Stimme  oon  ber  fortwährend 

ben  cingerei  Diel  fehwachcr  Hang.  Ohm  ift,  (Sott  fei  Danf, 

alles  wieber  in  fchonjter  Crbnung.  Wtit  Stehers  war  ich  wieber 

an  ber  cee,  unb  bas  tut  mir  immer  fehr  gut.  —  21m  Sonntag 
ift  ftatt  Dinorah  gra  Diaoolo,  wo$u  mir  grau  Direktor  ihren 

fttyllg  —  blauer  SBottubtrttmrf  unb  gelber  ©ollunterrocf  leiht.  — 
üBcnn  ber  lannbäufer  am  24.  nicht  ift,  fo  werbe  ich  mir  $u 

meinem  20.  ©eburtstag  bie  3  Ulrich*,  grl.  jpoppe  unb  jperrn 

GEabifius,  unfern  ̂ weiten  Bariton,  ein  laben,  ber  ein  fehr  netter, 

foliber  Genfer;  ift.  20ic  fchabe,  baß  wir  fo  unenblich  weit  oonetn^ 

anber  entfernt  finb,  baß  wir  an  bem  £age,  an  bem  wir  immer 

fo  oergnügt  beifammen  faßen,  nicht  fröhlich  jufammen  fein 

fonnen.  3ch  hoffe,  baß  es  im  nächften  3ahr  anbers  fein  wirb. 

23i$  jum  Pommer  müffen  wir  alle  unfre  2Bünfcf)e  oergraben, 

fie  nügen  uns  oorher  gar  nichts.   3ft  boch  fchon  je£t  fo  oiel 
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oon  unfern  Hoffnungen  unb  2Bunfcr)en  in  Crrfiillung  gegangen, 

ba§  wir  oorldufig  bamit  jufrieben  fein  müffen,  unb  tcf>  bin'ö 
aud).  3cf)  wollte,  icf)  wäre  mein  gan$e$  £eben  fo  vergnügt  wie 

jegt.  @$  wirb  mir  jwar  nicf)t  alleö  gleich  fo  gelingen,  aber  icr) 

werbe  gewifj  nicr)t  oerjagen  unb  alle  meine  Gräfte  ba$u  oerwenben, 

ba$  Jiel,  ba6  mir  oor  klugen  fref)t,  ju  erringen;  unb  Du  wirft 

mir  babet  treu  unb  gut  jur  (Seite  fbe^n  unb  Deinen  £or)n  baoon* 

tragen  roenn  e6  erreicht  ifi  3cf)  wollte,  tc^>  fonnte  Dicr;  fd)on  jegt 

recr)t  glücflicr;  machen;  glaube  mir,  ba£  cd  ber  einzige  3Bunfd) 

ifr,  ben  icr)  nie  r)tntanfe§en  werbe,  unb  eine  *Pflicf)t,  bie  mir  bie 
crfre  unb  feligfte  ifr»  3cr)  wollte,  icr)  fonnte  bir  alleö  ba$  ein 

flein  roenig  oergelten,  wa$  Du  an  mir  allein  oerbient  r)afh 

2öie  oft  bereute  icf)  fcr)on,  Dir  ein  f)erbe$  ©ort  gefagt  ober  Dicr; 

geärgert  ju  r)aben,  glaube  nur,  bafj  icr)  e$  Dir  fcr)on  millionen^ 
mal  abgebeten  unb  icr)  e$  wa(jrr)aftig  in  tieffter  6ee(e  bereut 

fjabe*  2fber  icr)  wei£,  bafj  eine  Butter  roie  Du  mir  ba$  (dngfr 

oergeben  r)ar. 

kommen  3t6merö  nocr)  alle  £age  ju  Dir?  ©aö  machen 

beine  Sftecfmungen?  fu^rft  Du  ebenfogut  25ucr)  wie  beut  gewefencr 

23ucr;f)alter?  3er)  fege  ba$  meinige  fort  unb  fcr)retbe  mir  alles 

auf,  Heute  f)abe  kr)  mir  ©fjirting  $u  brei  fleinen  Unterröcken 

gefauft  Unfre  25iir)ne  ift  fer)r  abfcf)üffig,  unb  bie  oielen  Furjen, 

Sollen,  bie  icr)  jegt  finge,  machten  e6  notwenbig.  $ergif;  nicr)t, 

liebe  20?ama,  mir  mit  ben  9toten  aud)  bie  3nftrumentation  jur 

spaccini^rie  unb  meinen  2tt)a$oer  oon  Hamerling  $u  fenben. 

(Schreibe  mir  rect)t  balb  wieber,  gruge  alle  unfere  greunbe 
unb  nimm  taufenb  $üffe  oon  Deiner 

mt 

Maxxm  jroei  Monate  in  Danjig,  erhielt  icf)  aucr)  fcr)on  $ontrafte 

für  SRiga,  Königsberg,  $61n  unb  ̂ ro((?25erlin  an  bie  ©ommers 

oper.  deinem  Sßorfag  gemdf;  fd)lug  icr)  alles  auö.  Da  fam 

aucr;  fcr)on  Dr.  £aube  mit  einem  Antrag  für  Seipjig,  ben  an$u= 

nehmen  icr;  feinen  Slugenblic!  zögerte,  gretHcr)  roar  e$  ein  brei* 

jdfmger  Kontrakt,  ber  mir  gerabe  barum  nicf)t  pafjte,  ba  man  ficr) 

aber  auf  ein  3af)r  nic^t  oerftefjen  wollte,  fo  mugte  icr)  in  ben 

fauren  21pfe(  beiden,   31m  15.  Dezember  1868  fc^on  gaftierte  \d) 



Sandig.  Jperbft  1868  bi$  ftrufjling  1869. 169 

als  Königin  in  ben  Hugenotten,  am  18.  al$  Garlo  25rofcf»i  unb 

war  vom  1.  fjuni  1869  an  fefi  engagiert. 

2Iuf  ber  (Sarto^robe  ereignete  ficr)  ein  fehr  unangenehmer 

JwifchenfaU.  3m  II.  Ülh  hat  (Earlo,  eingefügt  in  ein  (rnfcmblc, 

eine  Heine  Triette  mit  lauter  >))arlanbo=£teUcn  511  fingen,  eurer; 
bie  er  ben  tieffinnigen  ßonig  feinen  falfchcn  SDNmftaffl  unb  ihren 

hänfen  abwenbig  ju  machen  fucht.  Den  jlonig  ju  erweitern,  tyn 

in  fetner  Energie  $u  erhalten,  fingt  er  bie  ftcf>  öfter  wtcberfjolenben 

Stellen  immer  fcfmcller,  immer  launiger,  ausgelaufener  rriumphicrcnb 

über  feine  2Öiberfacr)cr,  wobei  er  ir)nen  fcf)lief;licf)  —  im  fcfmcllftcn 

lempo  —  feine  fcr)er$r)aften,  boppclfinnigen  äßorte  an  ben  £opf 

wirft.  Die  <8$ene  !ann  nur  fo  gefungen  unb,  luftig  gefpiclt, 
wirfen.  ÄapeUmeifter  ©uftao  £cr;mibt,  ber  befonbcrS  Anfanget 

feine  Autorität  gerne  empfinben  liefs,  aber  auch  alten  SDiitgliebern 

gegenüber  febr  eflig  fein  rennte,  oerfchlcppte  nun  bie  Stelle  or)ne 

SRucfftcht  auf  jlßort  unb  (Situation.  3n  einer  furjen  2Itempaufe 

rief  ich:  „fcr/nellcr!"  hinunter,  waö  ihn  fo  erzürnte,  ba£  er  ben  %dtb 
tfoef  Einlegte  unb  erji  nach  langer  Debatte  mit  bem  SRegiffcur  bie 

N3)robe  wieber  aufnafmi.  £0  was  war  ibm  noefj  nicf)t  oorgefommen! 
3ch  fjatte  wirflicr;  wafjrcnb  meines  ©cfanges  feine  $t\t,  i(m  f(cf;ent- 

lief)  barum  $u  bitten;  aber  tef)  entfcfmlbigtc  miety,  unb  fcf)lic§licr) 

lief  bie  ̂ robe  weiter.  3ebenfallö  fanb  icr)  baö  Werfer) leppen  beö 

Icmpos  minbeft  ebenfo  ruef fichtelos  wie  er  meine  23emerfung.  2116 

ich  am  Nachmittag  mit  Jöcinr.  £aube  im  SKofental  fpajieren  ging, 

meinte  er,  bag  ber  Vorfall  fefyr  unangenehm  fei  unb  er,  um  bie 

Stimmung  nicr)t  noer)  mehr  ju  reijen,  eben  alle  £pern,  in  benen 

ich  fange,  Jperrn  ßapellmeifter  üftüblborfer  uberweifen  würbe;  waö 

mir  fcf>r  angenehm  war. 

Sparer  lernte  ich  0).  cchmibt  fehr  )d\i$cn  unb  er  mich  auch, 

benn  es  gelang  mir  im  Engagement  fehr  halb,  ifjn  fo  jufrieben= 

Uifrellen,  ba£  er  in  ̂ to^artopern  wie  gigaro,  Don  3uan,  (£nU 

fubrung,  in  benen  ich  ̂ age,  Aufatme,  3crline,  gfottt  unb  S3lonb^ 

eben  fang,  ben  Xaftftocf  wahrenb  meiner  Ülrien  Einlegte  unb  baS 

Crchefter  mich  allein  begleiten  lief;  eine  2lus$etcr)nung,  bie  nur 

wenigen  unter  feiner  Leitung  $uteil  würbe  unb  bie  ba  t)k§:  „ba 

Fann  nicht*  paffteren!"  —  Er  war  wafmfinnig  ftreng,  litt  feine 
Dtochläffigfeit  unb  fefmitt  ben  &ünftlern  nach  einem  verfehlten 
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©echsefjnteü  ©efichter,  oor  benen  man  fich  furchten  fonnte.  Wort) 

nach  14  £agen,  wenn  bie  weniger  fteigtgen  Herren  ein  fo(che$ 

Verbrechen  begangen  Ratten  unb  feinen  21nb(icf  mieten,  befamen 

fte  in  einem  forgfofen  21ugenb(tcf  bte  §ra£e  gefchnttten,  unb  bann 

erft  war  bie  Untat  gefuhnt.  dt  machte  unö  ©änger  nerooä,  man 

hatte  eö  unter  tf>m  nicht  (eicht.  Dennoch  bin  ich  ihm  banfbar 

für  feine  Strenge,  bie  mich  auf  bem  *pfab  alter  muftfaltfchen 
Xugenben  weiterführte  unb  fefthieft. 

2ln  meine  Butter  fchrieb  ich  nach  meiner  Slucffe^r  oon  £etpjig: 

Danjtg  b.  26.  De$.  1868. 

Steine  liebe,  liebe  SCRama! 

Verleihe,  wenn  Du  Dich  etwa  im  geringen  um  mich  bes 

fftmmerteft,  baß  ich  geftern  nicht  an  Dich  gefchrteben.  3ch  war 

vom  @ar(o,  ben  ich  am  Srcü°9  fang,  Mr  mube;  er  ging  aber 

wieber  fehr  gut  ©eftew  erhielt  ich  Sollen  ber  Caroline 

in  ben  beiben  ©chügen,  bie  ̂ rinjefftn  im  3of)ann  von  ̂ PartS, 
bie  $enu$  im  £annr)äufer  unb  bie  Unbine  jugefcfricft.  Die  $enu$ 

foll  ich  om  Donnerstag  fingen,  unb  babet  tft  morgen  ber  Don 

3uan.  3Bte  mir  Stfcher  heute  fagt,  fommt  bie  Urgent)  nicht 

jum  @aftfpiel.  £r  meinte:  „tft  fte  beffer  alö  @ie,  macht  @te 

Sh^en  Schaben,  ift  fte  fchlechter,  mir;  unb  bann  ftnb  ©tc  fo 

Mkht,  &afj  e$  mir  gar  nicht  einfallt,  jiemanb  anbern  gaftteren 

ju  (äffen."  Daö  tft  boch  fehr,  fehr  rücfftcht^oll  von  ihm? 
Uberhaupt  ftnb  gtfcherS  feelengute  $?enfchen,  bie  fo  gar  nicht 

ju  Direftoren  paffen;  fte  tun  mir  in  ber  @eele  leib.  J£>eute 

machte  ich  m$  *>er  ̂ Probe  —  bte  im  felben  Spaufe  flatt- 

finbet  —  einen  25efuch;  fte  lief;  mich  nicht  wieber  fort,  unb  ich 
mu£te  gleich  Sum  ̂ ffcn  bahkihm.  3Q?an  tft  bei  ihnen  wie  in 

ber  eignen  gamtlte.  @te.  borgt  mir  jur  SSenuö  einen  weifen 

21njug  mit  Sftofen,  wa$  mir  fehr  lieb  ift,  ba  bte  £)per  nur  eins 
mal  fein  bürfte.  Die  ©efchäfte  gehen  fehr  fehlest,  (fehr  viel 

fpdter  erfannte  ich  manche  Urfacfje)  nur  bie  ©per  jteht  unb  auch 

nur  bann,  wenn  ich  finge.  Da$  tft  feine  2(rrogan$,  e$  tft  wirf* 

(ich  wahr.  —  Dein  lieber  23rtef  traf  mich  noch  im  S3ett,  um 

fo  vergnügter  bin  ich  fytut,  ba  ich  burch  ihn  fchon  vor  bem  2(uf= 
ftefjn  erfreut  würbe.   £aube$  S5rtef  tft  fehr  liebenöwürbtg,  unb 



Danjtg.  fytxkft  1868  biß  ̂ rä^tng  1869. 171 

id)  werbe  fe^r  frofj  fein,  nad)  £eip$ig  ju  fommen,  benn  bann 

gefyt  Dir  ja  ein  groger  Lieblings  wunfcr;  in  (Erfüllung:  bei  Deiner 

9\ie$l  ju  fein;  bann  barffr  Du  Dich;  feinen  2lugenblicf  mcfjr 

plagen. 

©ie^ft  Du,  SDfama,  was  Du  oor  3af)ren  als  ©cr)erj  befjans 

belt  haft,  ifl  ober  wirb  oietmefjr  halb  in  Erfüllung  gef>n.  Dicfer 

©cbanfc  macf)t  micf)  gtucf ticf>  unb  fröhlich),  unb  icf)  füf)le  mic^ 

gar  nicfjt  allein,  fonbem  als  wäre  icf)  jegt  fcfjon  bei  Dir,  als 

lebten  wir  jegt  fcfyon  ein  fcboncS  Scben  uifammcn.  WIciq  fein, 

ba§  icf;  eS  fo  fü^te,  weil  wir  uns  fo  oft  fcfjreibcn.  5cf>  tydtte 

nie  geglaubt,  ba£  ich  fo  Diel  ©toff  ba$u  haben  würbe  unb  fief)e 

ba,  wenn  ic^>  Dir  einen  Zag  nicht  fehreibe,  ifr  eS  mir,  alö 

f)dtte  icf)  Dir  eine  lange,  lange  @efd)id?te  ju  erjdhlen.  —  2lucf) 
6cf;mibtS  25rtef  ift  fchr  lieb;  obwohl  ich  bell  SRami  gar  nicr)t 

befonbers  mag,  fo  glaube  ich  bech,  baf;  er  ein  (rhrenmann  ift 

unb  als  ftapellmeiftcr  etwas  oerftebt.  3cf)  Ipattc  wofrl  nicht 

gelegen,  wie  ich  von  ?etp$ig  Pattl  unb  Dir  über  9ue$l6  Stimme 

unb  ©efang  fo  oiel  £obcnbcS  fagte?  3  eh  freue  mich  wahrhaftig, 

unter  eine  Dugic  unb  Direktion  $u  Bommen  wie  Die  in  Veipjig, 

benn  ieh  habe  m  febr  ben  2rteb  in  mir,  etwas  Süchtiges  $u 

werben,  was  ich  hier  tancsfaUs  ^uftanbe  bringe,  ülllcS  was 

xdF>  fchaffe,  fommt  aus  mir  felbft,  unb  wenn  auch  manches  gut 

ift,  fo  ift  cö  boch  gewiß  nicht  fo,  baf;  es  nicht  noch  beffer  fein 

fonnte.  Daß  gcfjt  nun  aber  bei  bem  furchtbar  fchneüen  fernen 

ntcr)t  allee  »Ott  felbft;  ich  mügte  eine  tüchtige  Anleitung  h)aben 

wie  bic  jpaffclS  ober  Cbcrldnbers.  (^rager  ̂ 'chaufpiclcr  unb 
Sftegiffcure  DOll  Cper  unb  scchaufpicl.)  23ei  ©Ott,  icf)  bin  ht\- 
ben  für  bas,  was  ich  in  ̂ rag  gelernt  unb  gefefjen  fwbe,  fefjr 

banfbar  unb  wünfehte  mir  fchon  hunbertmal  Raffel  mitfamt 

feiner  Grobheit  r>ter(>er.  Jpeutc  r)ab'  icf)  baS  alles  bei  gifcfjerö 

angebracht;  er  fowof)l  wie  fie  wiffen'e  felbft  rec^t  gut;  nur  tun 

tfmen  bie  jefjigen  9\egiffeure  leib,  unb  fomit  bleibt's,  folange  eS 
bauert,  beim  alten. 

2lnbet  auch  bie  Stejenfien  öötl  ber  3übtn,  bie  jwar  ntcr)t  fo 

befonberS,  aber  ganj  gerecht  ift.  3n  bem  £erjett  war  icf;  wirfs 

lid)  ganj  oerwirrt  unb  mu^te  micf)  jufammennefjmen,  um  nur 

9toten  unb  £ert  orbenttter)  $ut  ©eltung  ju  bringen.   3$  will 



172 Xtanjifl.  Jperbft  1868  bis  $rüf)ling  1869. 

Dir  auch  fagen  warum,  Den  2(benb  flatterten  bie  Damen  unb 

Herren  oom  »Schaufpiel,  bie  fich  furchtbar  ärgerten,  einige  be* 
nahmen  ficr)  fo  bumm,  bafj  grau  gif  eher  nach  bem  Juge  aus 

ihrer  £oge  herunter  fam  unb  in  unfrer  ohnehin  „wunjigen" 
©arberobe  einen  fürchterlichen  ©peftafel  machte;  fo  fürchterlich/ 

baf  mir  ber  $opf  wie  ein  altes  £afferole  brummte.  Dann 

lief  fie  fich  fcfmell  ein  Äleib  oon  ju  jpaufe  holen,  50g  meine 

(Schuhe  unb  meinen  Schleier  an  unb  (datierte  in  ben  folgenben 

Elften  mit,  was  fie  nur  aus  bem  ©runbe  aufgegeben  hatte,  weil 

fie  ben  ganzen  £ag  fran!  ju  S5ette  tag.  3fr  eS  $u  oerwunbern, 

wenn  man  bahä  ganj  bufelig  wirb?  @S  ift  fchon  fct)r  fpät, 

unb  ba  ich  ̂ °ffe/  &w  SSticf  heut  noch  abgeht  ober  abgehen 

foll,  fo  muf  ich  fehlen  unb  fann  Dir  nur  noch  für  fyutt 

1000  herziehe  ßüffe  fenben. 
Deine 

mi 

Nun  war  ich  M>on  roieber  einen  großen  Schritt  vorwärts  ge* 

fommen  unb  fonnte  mit  neuem  9)?ut  meinen  einmal  etngefchlagenen 

2Beg  verfolgen.  —  @ro£e  greube  bereitete  mir  2lbolf  BxobinfonS 
©aftfpiel,  ber  mich  <*uf*  entjücfte,  ben  ich  fyw  crfl  naher 

fennen  lernte.  £Bir  fangen:  barbier,  Meiling  unb  £ell  jufammen. 

grau  gif eher  nal;m  ihn  noch  tüchtig  *or,  weil  er  bie  ̂ rofa  im 
Meiling  ihr  nicht  ju  Dan!  fpracr).  Nun  würbe  eS  prachtooll.  21m 

5lbenb  weinte  ich  ̂ or  20?tt(ctb  mit  Meiling  bie  2Iugen  auS  bem 

&opfe  unb  wäre  lieber  mit  ihm  als  mit  meinem  „Säger"  gegangen. 
2lber  nur  als  $ünftler  unb  fehr  lieben  befcheibenen  9)?enfchen  t>cr= 

ehrte  ich  ihn;  em  ttefcrcö  3ntereffe  hätte  er  mir  als  50?enfcr> 

merfwürbigerweife,  nie  einflogen  fonnen.  3n  *Prag  liebte  ihn  ja 
alles;  man  war  bort  fo  für  ihn  begeiftert,  ba£  eine  fcr)6ne  Griftes 
fratin  einmal  in  ben  2luSruf  ausbrach:  „$ein  Nachtlager  ohne 

9\obinfon!"  ©olange  bie  fcr)6ne  ©räftn  lebte,  würbe  fie  mit  bem 

2luefpruch  geneeft.  — 
Sluch  Jottmener  war,  abgefehen  oon  feinen  menfehlichen  93er* 

rücftheiten,  ein  großer  ̂ ünfHer,  ber  aber  auch  ruhelos  umherirrte 

unb  nirgenbS  feften  gufj  faffen  mochte;  btefer  intereffierte  mich 

hauptfdehlich  burch  fein  fcr)aufptelerifcheS  Talent.   @S  furfierten 
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bie  un^laublicbftcn  ©crüdue  über  ihn,  bie  alle  ta$u  angetan  waren, 

einem  jungen  feheuen  Habchen  2mgff  einzujagen«  3cf>  mochte  gar 

nicht  in  feine  9M$e  Bommen,  cS  f^atte  mir  fclbft  eine  S&tynen* 

berüh)rung  wehe  getan;  ich  freute  mich  ööt  ihm  wie  oer  ctwaS 

Unreinem  unb  war  frof),  tag  mich  bat  Repertoire  baoen  fernluclt. 

£ennech  blieb  mir  fein  „Icmplcr"  uiwcrgcffcn,  ber  runfflcrifcfc  grog, 
würbig  —  unb  wahr  auf  mid;  wirftc.  2?ei  gifcherS  fab  id>  ihn, 

trenn  er  naeb  bem  „richtigen  ülnfaß"  fuchte,  ein  ̂ tubium,  Com 
er  ununterbrochen  o&fag,  für  befftn  betoufjtt  Ktc^tigfiedung  er  fein 

?ebcn  gegeben  hatte. 

£inff  fafen  ̂ ottmeper,  Diebtnfon,  ftiidbex  unb  GEabifiuS,  brei 

Baritone  unb  ein  23aß  naef)  einem  TOttagcffen  bei  gifd>crS  unb 

ftritten  fhmccnlang  um  Die  ©cfangsfunft,  ebne  auch  nur  511m 

geringen  Dufultat  ju  gelangen,  (*S  fonnte  einem  tatfdctylicf) 
fcblimm  werben.  Gnblich  begaben  fid)  bie  Jperrcn  auf  baS  ©ebtet 

ber  Wlofopfcie  unb  Religion.  2llS  &on  beren  lefcteren  Vertretern 

„(ibriftus"  genannt  würbe,  nabm  3ettmcncr  bas  ̂ ovt:  „9(0,  waS 

fcat  er  benn  g'mad>t  (Euer  ,@brtfruS'?  Umt  g'laufen  iS  er  unb 

Sieben  Y)at  er  g'^alten.  »Arbeiten  ̂ dtt  er  follen;  ©falen  fjdtt  er 

fingen  follen!"  ©ein  ©cfangSftubium  ging  ir)m  über  alles.  — 
Direktor  gtfcr)er  wujjte  1000  2lnefboten  ?on  ibm  ju  erjagen.  Der 

9iicfcnmenfcr)  foll  25  r)artc  £icr  am  2lbcnb  gegeffen  unb  —  t>ers 
tragen  baben.  £r  war  fe&r  belefen  unb  pbilofopfnerte  nid;t  feiten. 

2llS  bie  Qfyokxa  in  Hamburg  wütete,  foll  Jottmener  m^  ̂ er* 

fd)rdnften  Firmen  am  Zov,  burch)  baö  alle  ßfwferalcicben  gefahren 

würben,  gefranben  unb  gefagt  haben:  „£aS  iff  noch)  alles  nicht 

genug;  alle  muffen  fie  fferben,  alle  müffen  fie  hinauf!" 
£r  enbete  über  70  3af)re  alt  im  $?aric^eebachffift  ju  ©eimar. 

2Bdt)renb  feines  bertigen  2lufentbaltS  beflagte  fiel)  eine  ebenfalls 

70jdf)rige  „9tawe",  ba£  Jperr  3ottmener  fie,  ofme  anjuflopfen,  be* 
fucht  r>be.  SBfan  fant  taxin  nichts  UnfittlichcS.  2lbcr  als  bie 

jugendliche  Dfatoe  erretenb  mit  ber  Sprache  hcrauSram,  ba§  er  in 

einem  „cntfcßlichen  2luf$ug,  in  Unterhofen"  gekommen  fei,  ba 
empörte  ficr)  baS  gan$e  ̂ tift,  unb  Jpcrrn  3ottmei)er  würbe  ein  Vers 

weis  erteilt.  £r  fycitt  fich  auch  noch)  einen  ̂ weiten,  ben  er  aber 

nicht  lange  überlebte,  benn  eines  Borgens  fanb  man  ihn  im 

©arten  aufgehängt.  — 
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Direftor  £mil  gtfc^er  war  ber  ©ofm  be$  berühmten  ©ängers 

paaret  „gifcher^chten".  @r  war  einer  ber  feltenen  ßünftler,  bie 
bis  in  ihr  hochfteS  Alter  ihre  ©timme  erretten;  fang  wunben>oll 

unb  fonnte  alles  fingen,  @ut,  aber  unintereffant,  fang  ba$  Ghe* 

paar  ArnuriuS:  er  erfte  Tenorpartien,  fie,  bie  einft  eine  fehr  gute 

$oloraturfängerin  gewefen  fein  fott  unb  auch  bei  un$  zweimal  bie 

9corma  unb  einmal  bie  Königin  ber  9lacf>t  fang,  Altpartien  unb 

Alte,  ©onjt  fonnte  man  mit  ber  Oper  feinen  grofjen  ©taat 

machen,  unb  nur  ben  ©aftfpielen  Abolf  SRobinfonö  unb  ̂ ottmeperS 

fyattm  wir  einige  wirflich  vortreffliche  Aufführungen  ju  banfen, 

Rubere  waren  aber  bejto  fchlechter,  wovon  ein  25rtef  an  meine 

5D?utter  am  beften  jeugt: 

Dan^tg,  3.  $?dr$  1869. 

Steine  liebe,  liebe  SDkma! 

Der  nicht  ju  lefenbe  Dcame  ber  £)per  war  „Unbine",  bie  ich 
in  brei  Tagen  ftubiert  hatte,  Denfe  Dir,  bie  febwere,  große  9volle 

unb  noch  baju  mit  einem  gorunfel  auf  ber  ©tim,  bie  ganj 

bicf  verfchwollen  ifr,  Xrogbem  war  ich  fehr  gut  bei  ©timme 

unb  fonnte  meine  SKolle  ausgezeichnet,  benn  ich  hatte  fie  folofTal 

gelernt;  mein  SQhmb  fprach  bie  2Borte,  ohne  baf  ich  nu* 

hatte,  baran  ju  benfen,  benn  e$  geht  ja  alles  fo  fchnell.  Die 

Sftolle  ift  fehr  fcf)6n  unb  hat  mir  tnel  greube  bereitet  Dafür 

fang  ober  verpaßte  grl,  @hüben  unfere  Dramatifche,  bie  Sßerthalba 

im  IL  Aft,  baß  wir  alle  bachten,  ber  Vorhang  müffe  fallen, 

©ic,  bie  immer  unftcher  unb  fehr  unmufifalifch  ijt,  fang  fratt 

ber  erften  ©teile:  „beliebt  @uch  junge  grau"  gleich  bie  jweite 

©teile:  „Jpa,  jittre!"  Vichts  in  ber  SBclt  hatte  fie  ihrem 
fatfchen  @infa§  entreifen  fonnen,  unb  mit  einer  an  ihr  nie  ba* 

gewefenen  ©icherheit  fang  fie  bie  gan$e  ©efchichte  feft  unb 

fiegeSgewif  ju  (Snbe,  @S  war  fürchterlich«  9cur  unferm  bobens 

loS  phlegmatifchen  Äapellmeifrer  Dehnefe,  ber  ruhig  ben  Taft* 

frocf  h^gelegt  hatte  unb  baS  £>rchejrer  fchwetgen  lief,  haben  wir 

ju  banfen,  baß  ber  IL  Aft  ju  @nbe  gefungen  würbe, 

3ch  fcoffe,  Du  wirft  Dich  über  meine  ©timme,  bie  fo  viel 

jtdrfer  geworben  ift,  recht  freuen,  was  ich  geffern  auch  tat  @in 

beweis,  baß  ich  #wa$  gelernt  unb  ju  fingen  »erflehe,  ift  wohl 
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baburch  erbracht,  ba£  ich  fo  furchtbar  ötel  $ufammcngelcrnt  unb 

gefungen  ̂ abc,  ebne  ein  einziges  3£al  betfer  $u  werben.  Unb 

bas  afld  Dan?  icb  Dir,  liebe  fama,  baö  fc^e  ich  letber  jegt  erft 

ein,  wie  ftcb's  gebort,  unb  fann  Dt*  es  nief^t  einmal,  fo  wie  id) 
nwduc,  banfen.  —  Dag  Du  tnel  $u  grl  £pinblcr  gebft,  freut 
mid)  für  bette  Icile;  gruge  mir  bie  liebe  ccelc  recht  rjcrjud). 

3ct)  fpreche  oiel  t?on  ihnen,  um  fo  mehr  als  ber  ßurfürfi  nod? 

immer  feine  Diu^e  f)at  unb  bcinni)  alle  Xage  trgenbeinc  £chdnbs 

lichfett  son  ihm  in  ben  Jettunejen  berichtet  wirb.  Den  3ttttfts 

bauten  unb  SSKrftttfl.  grüfje,  bitte,  borgen  habe  ich  Dugolctto 

unb  am  Samstag  foll  bic  £ucrctia  fein,  in  ber  ich  ben  Crftno 

fingen  foll.  —  Bte!  ©lücf! 

53on  ganzem  jperjen  Deine 

(Die  £ucretia  war  aber  nid>t.) 

grau  Dir.  ftofa  gifchcr  fpicltc  tragifche  Rotten  unb  war  unb 

fprach  im  £eben  fo  tragtfeh  rote  auf  ber  23üfme.  @te  war  ctgent= 

lief)  immer  tragtfeh.  £ragtfch,  wenn  fie  Äinberfletber  nahte,  wenn 

fie  a§,  wenn  fie  |anftc  ober  lachte,  wenn  fte  ihren  jungen  herzte 

ober  wufch,  wenn  fie  weinte  ober  fchcqtc.  £ic  war  tragifch  unb 

babei  fcclcnsgut.  WUttl  hatre,  wenn  fie  fprach,  immer  ben  (rinbruef, 

alö  feien  alle  ©orte  mit  r  gefchrieben.  SBcnn  fte  „SBcrrrlin"  fagte, 

horte  man  fie  auch  fchon  „v}Vrrrtsbam"  fprechen.  MH  ihr  einmal 
eilte  Dame  auf  ber  Straff  etwas  erzählte,  was  fie  twn  anbern 

gebort  r)atte,  unb  grau  g.  frug:  „2Berrr  r)at  3^nen  baö  erjagt?" 

bie  Dame  ihr  ruhig  aittwortete:  „;jhr  JÖerr  ©emahl  hat's  erzählt!" 
ba  f)6rtc  man  bie  ßan§C  Sanggaffe  hinunter  hallen:  „3ttctn  Jperr 

©emabl  tft  ein  <2rrfel !"  Die  im  hochften  Pathos  gefprochenen 
SSorte  unb  bic  r  im  (rfel  flogen  nur  fo  um  uns  herum.  2Btr 

fonnten  unö  nicht  helfen,  lachten  aus  vollem  J?cr$cn,  unb  ihr  blieb 

nichts  übrig,  als  oom  £otf)urn  $u  fictgen  unb  bcqlid^  mtt^ulad^en. 

£ie  fang  —  wenn  eö  galt,  elegante  ©eftalten  $u  fchaffen  —  auch;  in 
ber  Cpcr,  23.  bte  Pamela  im  gra  Dtaoolo,  Königin  im  Garlo 

23rofcht  ufw.,  wag  bem  Crnfcmble  }ugute  fam.  S5eibe  gifcherö 

waren  fjerjenögut  gegen  mich.  Dafür  fang  tcf>  faft  allabenbltch 

tf)nen  jultebe,  lernte  unaufhörlich  £ag  unb  9?ad)t,  fpielte  fcr)liefs 
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lieh  auch  noch  in  23enefi$en  im  Scfwufpiel  mit  2l(S  £arl  @robecfer 

in  ben  järtlichen  2krwanbten  gastierte  unb  ferne  Ottilie  ju  febaffen 

war,  (ernte  ich  bie  fKotte  oon  einem  Xa§  auf  ben  anbem.  £b* 

wof)l  ©robeefer  mir  v>tel  flogen  machte,  bat  tc^>  im  (fallen  boeb 

9\ob.  S3enebir  um  93er$eibung  für  alles,  was  ich  ber  SRoKe  unb 

ihm  fcfjulbig  bleiben  mufte,  waS  er  mir  in  £eip$ig,  wo  tc^>  ihn 

Jennen  (ernte  unb  siele  oergnügte  ̂ benbe  mit  ihm  oerbrachte, 

auch  großmütig  oer^ieb» 
S3ei  ben  nächtlichen  £ernereien  war  mir  meine  2BirtStochter 

Johanna  aufjerorbentlicl)  behülflich,  bie  mir  ben  £ert  unaufhors 

(ich  oorfprach  ober  foufflierte,  ben  ich  fo  ̂ nge  nachfpracb,  bis  ich 

ihn  fehlerlos  auSwenbig  wufite.  £)abei  nahte  ober  dnberte  ich 

meine  $oftüme,  bie,  in  anbere  gaffonS  gebracht,  immer  wieber  her* 

halten  mußten»  Sie  oon  grau  gifcfjer  geliehenen  würben  paffenb 

arrangiert.  3U  3ax  unD  Zimmermann  fc&enfte  fie  mir  ein  ents 

jücfenbeS  $oftüm  oon  rofa  Seibe  mit  echten  23alencienneS,  baS 

fie  extra  für  mich  anfertigen  lie£. 

©egen  Schluf;  ber  Saifon  gab  Äomüer  Schirmer  $u  feinem 

35enefij  bie  Malpoffe:  „Spillecfe  in  *J)ariS",  in  ber  auch  ich  burch* 
auS  mitwir!en  follte,  unb  ba  feine  Sftolle  für  mich  batin  enthalten, 

fchrieb  man  ertra  eine,  unb  jwar  einen  >Debardeur«.  £$  hatte 
mir  nichts  Schlimmeres  paffieren  fonnen,  benn  ich  hoffte  fchon 

ben  Flamen,  ber  mir  nichts  AnftänbigeS  ju  bebeuten  feinen.  Wlit 

jpänben  unb  güfjen  wehrte  ich  weh  kö9egen,  öber  man  brang  fo 

lange  in  mich,  baS  follegiale  üttitleib  fiegte  unb  ich  jufagte. 

grau  gifcher  hatte  fiel)  oorgenommen,  mich  hn  ker  eingelegten  S$ene, 

in  ber  ich  mit  einem  Seftglafe  in  ber  $anb  einen  italienifchen 

SSkljer  fingen  follte,  recht  febon  ju  machen.  211$  ich  abenbS  ins 

Theater  fomme,  fyatiQt  ju  meiner  Uberrafchung :  eine  fitbeme 

Debarbeurfjofe  mit  grünen  Schleifen  garniert  unb  ein  Spigen* 

chemifette  auf  meinem  q)la§e.  Allmächtiger!  auch  baS  noch!  3ch 

hatte  gehofft,  fo  unfeheinbar  als  möglich  ju  bleiben  unb  nun  festen 

eS  mir,  als  prahle  ich  w  meiner  Scbanbe!  hoffte  ich  n^eh  bem 

SSenefij  oon  ber  9iolle  erloft  ju  fein,  fo  irrte  ich  mic^>  grünblich, 

benn  nun  wünfehte  ganj  Danjig  „unfre  WL\U  in  ber  „ftlbernen 

Jpofe"  ju  bewunbern.  So  war  bie  *))ofie  oiel  öfter,  als  wir  ahnen 
konnten. 
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©cr)einbar  r)atte  ich  trei  23enefi$e,  fo  ftanb  cö  auf  bem  3cttel/ 
tn  ©trflicbfeit  nur  einö.  Sie  IMreftion  mar  ober  ftetä  in  ©elbnot, 

fo  mußte  mein  iftame  alö  „33encft$iantin"  Reifen,  unb  wenn  bie 

9iot  am  größten,  ging  tcf)  fogar  alö  junger  f;übfcber  „gurfprccb", 
um  oerfdnctcntltch  Jptlfe  ju  fcbarjen,  waö  bte  reiben  £eute  ber 

Statt  mir  ̂ ultebe  auch  gern  gewahrten.  3u  gifcherö  £bre  muß 

i<^>  fagen,  baß  fie  in  ihrer  öutmutigfcit  oft  ben  lefcten  jpcller  mit 

armen  &ünftlern,  £rcheftcrs  ober  Ghormitglicbcm  teilten,  waö  fte 

nicht  abfnett,  abcnH  mit  mehreren  ödftcn,  im  Rathaus  ober  fonfc 

wo,  Qfuftern  $u  effcfl  mit  Champagner  $u  trmfen,  unb  jeben  D}acb= 

mittag  darrte  ber  gutmutige  „SRoffelcnfcr  ̂ rillwifc''  oor  bem 
#aufe,  um  bte  tragifcbe  Diofa  unb  ben  luftigen  £mil,  nebft  bem 

oerwofjnten  „©oefel'^Sopn  ein  paar  Stunbcn  fpajtercn  $u  fahren. 
Gr.  gtfcfyer  war  bte  Eebeneluft  fclber.  Die  gellen  Ordnen  liefen 

tf)m  über  bie  23acfen  oor  £ujt  unb  £eiterfeit,  unb  icf)  jweifle,  ob 

tr)m  jemalö  im  £eben  ein  ernfier  Öebanfe  überhaupt  gefommen 

tjt.  Jwei  ungleichartigere  SRenfcben  rote  btefeö  (Zfycpaav  fonnte 

man  nicht  leicht  finden,  unb  nur  in  einem  waren  fie  fich  gleich: 

bad  Sparen  Ratten  beibe  ntcf>t  gelernt. 

Sötel  liebe  greunbe  f)abe  tcf)  mir  in  Dan$tg  erworben. 

Dr.  *J)iwfoö  reijenbeß  Jpauö,  beffen  alte  Schwiegermutter  mir  ben 
erften  £orbeerfran$  fpenbete.  Ulrichs,  bie  mich  Regten  unb  pflegten, 

benn  jeben  borgen  oor  ber  ̂ )robe  ftanb  bort  mein  $wetteö  gruf> 

ftuef  bereit;  alle©  waö  man  mir  an  ben  2lugen  abfegen  fonnte, 

gefcfyaf);  man  oerw6f)nte  mich  grunblicf>.  9cur  fehlte  mir  baö 

Xalent,  ein  oerwofmter  Üflenfcb  $u  werben.  3er)  ernannte  nur  33e* 

weife  lieber  greuntfdnm  tarin,  niemals  fam  mir  ber  ©ebanfe,  alö 

müffe  baö  fo  fein.  3ügc  rührenten  Jntereffcs  für  mich  würben 

balb  t>on  tiefem  oter  jenem  auegefunben.  So  wunfehte  mtcf) 

SRofa  gifcher  $u  ben  äronbtamanten  mit  ihrem  —  eben  wieber  oers 

fegten  —  Sdunucf  $u  befangen,  ba  fie  bie  antern  „oor  9?eib  wollte 

berften  laffen".  üBofjer  aber  baö  ©elb  nehmen?  Die  Äaffe  war  wie 

immer  leer.  Da  erbot  fich  Dr.  spiwfo,  ben  Schmucf  aue^ulofen; 
tcf)  fonnte  abente  in  echtem  Schmucfe  glänzen,  unb  grau  gifcher 

faß  flrablenb  in  tf)rer  £oge  unb  fah  bie  anbern  oor  9ceib  plaßen. 

2lllentbalben  war  man  bemur)t,  mich  $u  erfreuen,  in  ben  alten 

Danjtger  gamtlien  $u  fetteren,  wo$u  auef)  @ef)eimrat  Spittel  mit 
2Hlt  Seemann,  SOMn  2Bfg.  12 
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grau  unb  $inbern  im  reichten  $Jla$c  betonen.  Die  jungen, 

ixvolfs  bis  achtzehnjährigen  23urfcf)en,  ©ofme  tiefer  greunbe,  machten 
mir  in  alten  möglichen  Uniformen  täglich  genjterpromenaben, 

jtellten  ftc^>  in  Steif)  unb  ©lieb  auf,  prdfentierten'S  ©ewefjr  unb 

febrieen  ̂ urraf)!  @S  wahr  wirf  lief)  fein*  lieb;  bie  Verehrung  für 
mich  fing  bei  ben  ©rogeltern  an  unb  fegte  fief)  fort  bis  ju  ben 

^nfelünbern,  ohne  ein  ©lieb  ber  gamilie  ju  überfpringen. 

©leicf)  anfangt  nach  ben  erjten  Söorfrellungen  erhielt  ich  foftbare 

25lumen,  beren  ©penber  mir  lange  unbefannt  blieb,  Dann  frei? 

lief),  als  ein  ©raf  D.  mir  fchriftlicf)  mit  bem  £Öunfcf)e  nahte,  fieb 

mir  oorftellen  ju  bürfen,  brauchte  icf)  nicht  weiter  ju  raten.  3cb 

frug  meine  greunbe,  ob  ber  23efucf)  anzunehmen  fei  ober  nicht,  unb 

man  glaubte  eS  mit  3a  beantworten  $u  fonnen.  ©raf  D.  fam. 

3n  ihm  lernte  icf)  einen  ruhigen  ernften  Sftenfchen  fennen.  £ro§s 

bem  bat  icf)  ihn,  feinen  23efucf)  nicf>t  ju  wieberbolen,  ba  man  eS 

in  Danjig  falfcf)  auf f äffen  bürfte,  unb  er  fefneb  mit  bem  Sßers 

fprecfjen,  mtcf)  nicf)t  mehr  auffucf)en  $u  wollen.  Die  25lumen 

fonnte  icf)  ihm  aber  nicht  abgewognen,  auef)  nicf)t,  ba§  mir  fein 

spferb  unb  gullen,  oom  23urfcf)en  geführt,  tdglicf)  genfiterpromes 
naben  machten,  gür  bie  treue  Verehrung  unb  fein  mannhaftes 

betragen  burfte  ich  ihn  aber  boch  infofern  belohnen,  als  icf;  aebt 

£age,  beoor  icf)  Danjtg  oerlieg,  noef)  ju  grdulein  $oppe  jog,  bie 

felbft  an  ©raf  D.  fchrieb,  er  mochte  fommen,  mir  2lbteu  $u  fagen. 

Dann  borte  icf)  erjt  wieber  nach  bem  Kriege  oon  ihm,  wo  er  mit 

jerfcf)  offenem  23cin  als  9vcfotwalef$ent  bei  feiner  gamilie  in  D. 

lebte.  Da  icf)  feine  £iebe  nicf)t  erwibern  fonnte,  waren  es  nur 

23etletbS worte,  bie  er  oon  mir  erhielt,  bie  ihm  web  taten,  2Öie 

leib  tat  mir  aber  auef)  ber  junge  feine  %Rann,  oon  beffen  Grrnft 

unb  ausgezeichnetem  (Sharafter  ich  überzeugt  war.  @in  ©rafentitel 

übte  feine  2ln$ief)ungSfraft  auf  mich,  mein  23eruf  war  mir  alles, 

ich  wollte  oorwdrts,  wollte  etwas  erreichen,  felbftdnbtg  fein  unb 

bleiben.  9lur  $u  balb  horte  ich  ouref)  feine  eigene  gamilie  oon 

feinem  #infcf)eiben.  9ttan  banfte  mir  mit  warmen  ©orten  für 

ben  £aft,  mit  welchem  ich  bat  grojge  Sntereffe,  baS  ©raf  D.  bis 

jum  Xobe  für  mich  QC^cgt,  behanbelt  hatte. 

$Bon  allen  leiten  war  ich  Su  meinen  23eneftjen  tatfdchltcf)  mit 

25lumen  uberfchuttet  worben;  unb  lieb  fyat  man  mich  gehabt.  Unb 
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auch  ich  bin  den  Danjiger  greunden  treu  und  danfbar  geblieben 

für  all  die  ̂ iebe  und  DcadM'icht;  id^  bab'  fie  nicht  sergeffen  und * 
fie  nicht  mich.  91och  r>cutc  ftefre  id>  mit  allen  Überlebenden  Im 

engften  äontaft  und  in  ©edanfen  auch  mit  allen  denen,  die  nicht 
mebr  find. 

Ju  meiner  Butter  (Geburtstag. 

Danu'g,  27.  $cär$  1869. 
£tebeö  SWomadKn! 

Ten  gangen  Sag  denr"  id>  an  Dich  und  bin  im  ©eifte  bei 
(hieb.  9iie$l  wird  deinen  @eburtötag  doch  abgewartet  f)abcn 

und  nicht  febon  am  greitag  gereift  fein?  Daö  wäre  unserseits 

lieh.  3d>  fa§  fjeute  den  ganzen  £ag  in  der  9>robe  von  den 

beiden  Schneen  und  bin  furdncrlid^  müde;  aber  Tu  follft 

wenigftenö  den  guten  Hillen  fefjen,  wenn  ich  freute  abend  nod) 

febreibe.  3ch  fwffc,  Du  ̂ afi  den  £ag  febon  $ugebrad)t,  wie  icf) 

den  geftrigen.  sBir  Ratten  ein  ÜBctter  wie  noch  nie;  warm, 
f>ct(r  windftill,  alö  wenn  der  grubling  erfi  gcflern  hatte  emneljen 

wollen.  3ch  ̂ dttc  den  Karfreitag  niebt  beffer  oerleben  tonnen 

alö  in  ©otteö  freier  Natur,  grdulein  @ichborn,  unfere  jweite 

fyubfcbc  Soubrette,  nahm  mich  mit  if)ren  S5efannten  fn'nauf  auf 
die  dugerften  ©alle.  Üflama,  \ä>  war  ftarr  oor  £nt$ü<fen! 

©eld>  ein  unendlicher  £indrucf  oon  der  2Bclt !  Die  See  dunfels 

blau,  in  ihrer  fehonfren  bracht,  ©eid?fe(  und  ̂ tfcotlau,  —  die 

beiden  glüffc,  die  fidj>  in  großen  25ogen  um  Danug  Berums 

jiefjen  —  wie  bcllblaue  Streifen.  23icle  Schiffe  waren  auöge^ 
laufen,  deren  Segel  man  in  der  Sonne  leuchten  faty.  Der 

jpimmel  blau,  ftill  und  feierlich,  die  Stadt  ruf)tg,  friedlich  die 

©aldcr.  2?aume  und  Strauchcr  fangen  fcfwn  an  auö$ufcr)lagen, 

und  der  (hdbeden  wird  grün.  „Das  war  der  2ag  de$  $errn!" 
in  feinem  sollftcn  Glänze. 

2Jm  Nachmittag  fuhr  icf)  mit  2lugufte  23aifon  (die  feit  ad?t 

£agen  hier  im  Sd^aufpicl  gafhert)  —  der  £od)ter  Deiner  alten 

S?efannten  und  Schwcjtcr  r>on  3\ie$lö  ̂ ate  —  an  die  See, 
wo  wir  Don  23rcfen  aus  erft  durch  den  ©ald,  dann  am  Strande 

entlang  biö  nad)  gafjrwaffer  gingen,  uns  uberfegen  liegen  und 

langö  den  $colen,  bi$  jur  2lrcona  Famen,  wo  ich  febon  neulich 

12* 
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war,  wie  ich  Dir  fchrieb.  $Öir  würben  bemerft  unb  gleich  abholt 

211$  wir  an  23orb  waren,  mufften  wir  erft  etwaö  unö  nehmen, 

würben  bann  in  grofje  ©eemannörocfe  gewicfelt  —  ein  23oot 

ftanb  bereit  —  unb  burch  $wei  Offiziere  unb  wer  Nabelten 
eineinhalb  ©tunbe  in  @ee  gerubert.  Da  bot  fich  unö  ein  ̂ err? 

Itcfyer  2lnbticf;  ber  Sttonb  ging  auf,  beleuchtete  bie  See  unb 

unfer  23oot  baju.  Grö  war  beraufchenb  fch&n  unb  gar  nicf)t  fatt. 

Grrjt  um  8  Uhr  famen  wir  wieber  an  23orb,  mufjten  ba  ju 

stacht  effen  unb  würben  um  10  Uhr  t>on  jwei  „Seeungeheuem" 
an  bie  23afm  gebracht  2lugujte  23aifon  würbe  wirflich  ein  bip 

chen  feefranf  auf  ber  Seefahrt,  währenb  ich  mich  fc^r  tapfer  hielt. 

3e  langer  ich  ̂ ter  bin,  je  naher  bie  Jeit  ber  Steife  anrücft, 

befro  weher  tut  mir  ber  ®eban!e,  baf;  ich  o°n  fchonen 

9tatur  5Ibfchieb  nehmen  fotl.  Da$  wirb  mir  £eip$ig  nicht 

bieten,  wenn  ich  auch  üon  allem  anbern  abfehe;  bie  fchone 

9tatur  geht  mir  ficher  verloren,  bie  ich  entfeglich  entbehren  werbe. 

3ch  bitte  Dich,  tiebeö  9ttamachen,  fieh,  &afi  Du  in  brei  £öocf)en 

frei  wirft,  bann  oerfprecbe  ich  Dir,  Dich  $u  holen,  ©tllft  Du? 

3ch  Khliefje,  benn  e$  wirb  3lbenb,  unb  ba  kommen  mir  allers 
hanb  trübe  ©ebanfen.  Schlaf  recht  wohl  in  Dein  64.  3af>r 

hinüber,  ich  füffe  Dich  otet  taufenbmal. 

Deine 

mu 

NB.  3ch  t>ergafi  Dir  ju  fchreiben,  baf;  ich  neulich  wieber  bei 

ber  ̂ rin^effin  Sparte  t>on  ̂ ohenjollern  war.  Sie  wohnt  boch 

vis  ä  vis  gtfcherö,  grüfjt  mich  oft  fech$mal  am  £age  unb  xft 

ruhrenb  lieb,  wenn  ich  auffuche.  Sie  hat  auch  Sparte  See* 

bach  auöbilben  (äffen,  —  ober  fich  boch  Khr  für  ihre  2lu$bilbung 
tntereffiert. 

211$  mir  auf  einem  Spaziergang  mit  Ulrichs  einft  eine  graue 

£inie  am  fernen  #ort$ont  als  „bie  See,  baä  SCfteer"  bezeichnet 
würbe,  !onnte  ich  ntich  in  bem  ©ebanfen  nicht  jurechtfinben,  benn 

e$  ftimmte  nicht  mit  meinen  Erwartungen.  Dann  aber  fah  ich'ö 
einmal  ganj  in  ber  9tdhe  unb  ging  an  feinem  Stranbe,  unb  ocr* 

liebte  mich  in  biefeö  SDfeer,  unb  meine  ganje  Sefmfucht  hing  an 

ihm»   Unb  alö  bie  Saifon  ju  (£nbe  war,  ich  noch  acht  £age 
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langer  blieb,  um  grau  gifeber,  fcic  ein  25abn  entartete,  befnlfs 

lieh  $u  fein,  —  ba  —  muß  ich  noch  eine  febreefliebe  Dummheit 
machen ! 

„3nS  ©aifer  gefallen"  fte^t  in  meinem  Hagebuche  am  11.  $Rai 
1869  verzeichnet!  £>,  ich)  Fann  miefj  noch  gan$  genau  tiefer  benfc 

roürbigen  Gegebenheit  mit  allen  Einzelheiten  erinnern,  bie  mehr 

fomifch  als  tragifch  geroefen,  aber  febr  traurig  hatte  enben  fonnen. 

2?efannte  meiner  ©irtin,  Jperr  unb  grau  Schwabe,  hatten  mich 

eingeladen  „bie  ©rille"  (ein  fleincS  äricgSfchiff,  baS  Jperr  cchirabe 
$u  verproviantieren  hatte)  $u  befchen,  roaS  für  mich  von  großem 

3ntereffe  roar.  0?achbem  uns  bie  £fn$iere  mit  größter  Eichene* 

trürbigfeit  alles  s^ehcnSroerte  free  cchirTeS  gezeigt  hatten,  emps 
fahlen  roir  unS  unb  würben  vom  Jablmcijter  beS  Schiffes,  Jperrn 

beding,  bis  gegen  bie  iP?olcn  begleitet,  n?o  ̂ chirabee  ein  23oot 

$u  mieten  gebachten,  bas  mich  nochmals  in  <cee  fahren  follte. 
Sin  2?oot  n?ar  am  Gollrcerf,  aber  ber  gäbrmann  hatte  feine 

23efugmS,  mit  bem  fleinen  gahrjeug  hinauszugehen.  Er  erbot 

fich  alfo,  uns  an  bie  Sotfenftation  $u  fahren,  von  roo  aus 

wir  hinaufgebracht  würben.  £er  junge,  febr  ftarfe  £>err  Schwabe 

fprang  ̂ uerft  ine  2?oot,  um  unS  Samen  behilflich  $u  fein.  3ch 

als  erfte  war  fo  unvorfichrig,  mich  mit  ber  Slanb  gegen  baS  SdoiU 

werf  |a  ftemmen,  wobureb  ber  Äahn  abgetrieben  würbe.  Sperr 
Schwabe,  ber  mich  noch  an  einer  J?anb  fyitlt,  merfte,  ba£  etwas 

gefchah,  unb  flammcrtc  fleh  um  meinen  2lrm,  wahrenb  ich  gan$ 

ruhig  ber  Gefahr  ins  52lugc  fah  —  aber  im  felben  ülugenblicf  Jpanb 
in  Jpanb  mit  meinem  bitter  in  ben  gluten  rücflingS  verfanf. 

Gleich  grau  gluth  frug  ich  mich:  „xott  nxrb'  ich  mich  benehmen 
muffen ?"  Senn  fehwimmen  fonnte  ich  letter  nicr)t.  (üCRama,  bie 
burchauS  gewünfeht  hatte,  ba§  wir  in  ̂ rag  cS  lernen  follten, 

hatte  nicht  bie  $ebn  (Bulben  bafür  übrig,  unb  ein  iöcrwanbtcr,  ber 

eS  mir  verfprochen,  hatte  baS  Gelb  niemals  gefchieft.)  iJftein 

$eibenSgefdhrte,  ber  cbenfowenig  fcr*wimmen  fonnte  wie  ich,  hielt 

mich  waefer  fejt.  ©aren  wir  einmal  glücfltch  oben,  50g  er  mich 
fchleunigü  wieber  mit  hinunter.  3cb  fchlucftc,  waS  ich  fetyluefen 

fonnte,  benn  wie  gefagt,  ich  wußte  nicht,  wie  man  ficr)  beim  Er? 

trinfen  $u  oerhalten  r>dtte.  2lber  icf)  war  noch  immer  gan$  ohne 

Erregung.    ̂ Möglich  war  ich  wieber  ober  ©äff er,  fafc  ein  23oot 



182 £anjiä.  Jperbft  1868  big  ̂ rüMing  1869. 

mit  mehreren  Bannern  auf  uns  jufemmen  unt  trugte,  tag  wir 

gerettet  trütten.    2ln  einet  mir  targereiebten  Crange  formte  ich 

mich  nun  fo  lange  fcftbaltcn,  bis  icf>  nah  genug  anS  23oot  gebogen 

trar,  um  mich  mit  Dem  rechten  (rllenbogen  über  teilen  leiten: 

tränt  einzudämmern.  Ocun  horte  ich  tie  SRufe  ter  jungem  armen 

grau,  tie  hdntcrtngent  am  Q5ollircrf  ftant  unt  jammernt  fchrie: 

„9\ettet  meinen  ???ann,  nur  meinen  Üftann!"    liefen  Egoismus 
turfte  man  ter  binnen  trobl  rer$cihen,  als  aher  mein  tiefer  Duttet 

lrirflich  mehr  als  ungalant  gan$  laut:  „Olur  mich,  nur  mich!"  rief, 

mugte  ich  laut  lachen  unt  trar'S  ̂ ufricten,  tag  man  ifm  $uerft 
ins  Q?oot  bugfierte.  (rinfttreilen  fifchte  ich  meine  fchtr>ar$c  Seitens 
mantille  unt  meinen  £>ut  im  Sßaffer  auf.  Unt  entlich  feilte  auch 

ich  herausgezogen  trerten;  aher  taS  trar  leichter  getacht  als  getan, 

ü^ein  langes  commerfleit  r)atte  fich  gleich  einer  Schlange  um 

meine  2?eine  gctricfelt;  tie  fechS  Sotfen  bemühten  fich  alle  rets 

gebcnS,  mich  herauszuheben,  bis  eS  entlich  toch  mit  übermenfehs 

lieber  ülnftrengung  gelang.  Da  ftant  ich  nun  im  33oot  unt  tränt 

meine  jüciter  aus!    grau  Schwabe,  tie  ihren  üCftann  gerettet  fah, 

rief  mir  nun  $u:  „Um  @ottcStrillcn  grdulein  Sehmann,  trenn 

^ie  3hre  Stimme  verloren  haben,  fteinigen  mich  tie  Ranziger!" 
(Tin  rrdftiger  dotier  gab  ihr  tie  ©etrigheit,  tag  fie  ungejteinigt 

nach  £an$ig  ̂ urueffehren  türfe.    s3tun  trurten  trir  an  2ant  ges 
bracht,  in  einem  fletnen  $ochhaufe  auSgeubdlt,  mit  troefnet  ©dfehe 

rerfchen  unt  in  gtoge  Letten  rerpaeft.    3cet  erft  getrahrte  id? 

Jperrn  3ablmeivter  iQ?cting,  tem  taS  ©äffet  in  Strömen  ron  ten 

Gleitern  floß,    (rr  ftant  mitten  im  3immer,  man  trar  eben  ta* 

bei,  ifmt  tie  langen  ©affcrftiefeln  ron  ten  gügen  $u  fchneiten,  ta 

fte  anters  nicht  $u  entfernen  traten.    3mmet  rdtfetyafter  trutrte 

mir  tie  Situation,  bis  man  mich  tarüber  auffldrte,  tag  iJfteting 

unter  eigener  Lebensgefahr  nachgesprungen  trar,  um  uns  beite  |ü 
retten.    Ocatürlich  ahnte  ich  nichts  taoon,  als  ich  unterm  ©affer 

lag,  unt  als  ich  am  25oote  hdngent  trietcr  flar  fah,  trar  Ütteting 

langft  fchon  ans  £ant  gefchtrommen.  Die  OiettungSmetaille  lohnte 

ihm  $trar  tie  efcle  £at,  traS  aber  träte  eine  folche  $u  lohnen 

überhaupt  imftante?    >2Iuch  mit  trat  eS  nicht  oetgonnt,  if>m 
meine  tieffte  Danfbarfeit  für  tas  $u  geigen,  traS  et  an  mit, 

einet  ihm  gänzlich  gtemten,  getan  f>atte;  tenn  mit  fam  etft  siel 
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fpäter  $um  9ct9U§tftin,  wie  es  für  unö  alle  bret  hatte  enben 

fonnen!  — 

»Jlaebbem  wir  mit  Kaffee  erwärmt  unb  bie  beiben  Herren  nach 

£an$ig  gefahren  waren,  um  mir  Äleiber  $u  febaffen,  blieben  wir 

grauen  in  Dteufabrwaffcr  unb  gingen,  nachdem  wir  und  ein 

wenig  erholt  hatten,  fogar  noch  am  ̂ tranbe  (parieren.  £ie 

'Nachricht  oon  bem  Unfall  unb  unfrer  glüeflieben  Duttung  hatte 
fich  fcbncU  im  Crt  oerbreitet,  £ben  als  wir  freu$fibel  in  bie 

Hotelbetten  jteigen  wollten,  würben  wir  bureh  ein  reijenbeS 
^tänbehen  überrafcht,  baS  uns  ber  3)cannerchor  beS  £rtcS  brachte. 

Schlafen  fonnte  ich  nicht;  erftenS  hatte  ich  ftarfe  jpalöfchmcrjen, 

unb  zweitens  fonnte  ich  baö  23tlb  beS  £rtrinfenS  nicht  wieber  loS 

werten.  £a  erft  fam  mir  ber  Gcbanfe,  wie  fchlimm  eS  harte 

ausfallen  fonnen  —  nicht  für  mich,  ich  war  gefaßt  unb  tapfer 
gewefen,  aber  für  meine  liebe  arme  üttutter,  bie  nicht  leicht  eines 
ihrer  Äinber  auf  folche  ©ctfe  oerloren  hatte.  3e$t  banfte  ich 

@ott  unb  meinem  Lebensretter  fo  recht  oon  JÖcr^en.  D^ach  einem 

»Vierteljahr  fiel  e$  meiner  £afchenuhr  ein,  pl6|lich  flehen  ju 
bleiben.  3?eim  Aufmachen  bes  hantele  fiel  ein  fleiner  ©affers 

tropfen  heraus,  unb  alleö  war  innen  roftig  geworben,  darnach 

fann  man  fich  einen  begriff  machen,  wie  lange  ich  im  »Baffer 
gelegen  unb  am  23oot  gehangen  hatte! 

Gelegentlich  meines  erften  23efuchs  auf  ber  Ülrcona  lenuc  id? 

ben  bamaligen  &apitdnleutnant  $ur  £ce  2Ibolf  üCRenfing  fennen, 

mit  welchem  mich  eine  treue  große  greunbfebaft  oerbinbet,  bie  unö 

heute  noch  nach  45  3ahren,  wo  ich  biefeS  fchreibe,  mit  ©lücf  unb 

greube  erfüllt.  iOTit  ̂ tolj  bürfen  wir  auf  bie  2reue  jurücfb liefen, 

bie  wir  uns  unb  unfern  beiberfeitigen  Lieben  gehalten  haben,  in 

greub  unb  Leib.  —  2>abc\  fallt  mir  noch  einmal  unfer  23efuch  ein, 
ben  wir  mit  2lugufte  Sfotfon  unvorbereitet  bem  Schiffe  abftatteten 

unb  wie  man  uns  ins  üfteer  hinausruberte,  im  CPconbenfchcin.  Die 

jüngften  ÄriegShelben,  bie  uns  ruberten,  befchenfte  ich  bamals  mit 

fleinen  -3ttün$en,  baS  einige,  was  ich  in  bem  ülugenblicf  $u  oer= 

geben  hatte,  Pfennige,  ober  „I^ttcben",  wie  man  bort  bie  @rofchcni 
jtücfc  nennt,  iftoeb  nach  30  ächten  traf  mich  oon  ba  ober  bort 

ein  @ru§  ber  alfo  5?efchenften  unb  einmal  fogar  eines"  biefer  fleinen 
Öelbftücfe  alö  Reichen,  baß  es  lange  aufbewahrt  gewefen. 
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Danjig  war  mir  fefjr  lieb  geworben.  9ttcf)t  nur  ber  oielen 

lieben  Wienern  falber.  Die  alte  2lrc()iteftur  tntereffterte  mieb* 

faf?  fo  gebeimniSooll  darinnen  au$  unb  war  fo  anbeimelnb.  Die 

bof)en  ©iebelbdufer  mit  ibren  23eifcbldgen  unb  Söorpldgen,  oon 

alten  23dumen  befcfyattet,  bie  alten  frillen  ©trafen,  Streben  unb 

spidge,  SRat^auö  unb  2Irtuöf>of;  baö  £eben  im  Jpafen,  in  welchem 
man  ben  Altern  anbrer  ©elten  fpürte;  bie  entjücfenbe  Umgebung 

unb  enblicft  bie  ©ee,  bie  mir  bamalS  unenblicb  bünBte.  £Bie  lange 

feinte  tefy  mief)  barnaefy!  3n  ba$  nüchterne  £eip$ig  fonnte  id? 

mief)  mit  meinen  @ef  üblen  niemals  fnneinftnben.  Unb  23erlin? 

2llö  e$  bei  meinem  @tn$ug  um  1870  noef)  „ein  fletneö  gifeber* 

borf"  war,  wie  cd  bie  berliner  nannten,  wo  einer  ben  anbern  Bannte, 
ganj  Berlin  fojufagen  eine  gamilie  bilbete,  ba  gefiel  eö  mir  weit 

beffer  alö  ̂ eute.  $eute  ijr  ber  berliner  fremb  in  25erlin,  wo  nur 

ber  grembe  ̂ eimifcf)  ijt.  2Bobl  bin  icb  eng  oerwacf)fen  mit  Berlin 

unb  ben  Berlinern,  unb  alle  meine  3ntereffen  wurzeln  in  feiner 

geizigen  Spbfyt;  aber  mein  Jperj  bangt  immer  nod)  an  ̂ rag  mit 

feinen  $tr$en,  ̂ aldften,  23rücfen,  bem  ̂ iflorifcf)  fronen  9>rag, 

obwohl  and)  biefeö  anberö  gpfcorben  ijt,  alö  e$  bamalö  war,  wie 

eben  alleö  fiel)  oerdnbert  im  Sauf  ber  $t\tm.  2lucf)  ̂ td£>te  baben 

„©ewefeneö"  ernfrlicf)  ju  befragen,  fie  mögen  Ijetfien,  wie  fte  wollen. 
9toc()  traf  mief)  in  Dan^ig  bie  betrubenbe  9tacfmcf)t,  bafj  meine 

@#wejter  fiel)  in  2eip$tg  überangeftrengt,  jur  Grrbolung  aufö  £anb 

fei,  fiel)  aber  wieber  beffer  füble.  Dag  'Mama  unb  9ue$l  febr 
unglücf lief)  barüber  waren,  entnahm  icf)  ibren  Briefen.  5lm  12. 9J?at 

abenbö  fagte  icf)  Danjig  Sebewobl,  um  in  ̂ rag  meine  liebe  Butter 

in  bie  2(rme  ju  fcf)lte£en.  2Öir  bitten  und  jwar  tdgltcf)  gefebrieben, 

fte  b^tte  Kenntnis  oon  jebem  meiner  Schritte,  tcf>  oon  ben  ibren; 

blieb  einmal  ein  23rtcf  langer  alö  gewobnlicf)  au$,  war  ba$  Uns 

glucf  grof;  auf  beiben  leiten.  Wik  unfre  Briefe  finb  erbalten. 

—  Daä  war  ein  glucfltctyeö  ©ieberfeben,  alle  ©orgen  Ratten  nun 
für  $flama  ein  @nbe,  unb  fc^on  wdbrenb  beö  ganzen  £Binterö 

fonnte  icf)  meiner  lieben  Butter  fcüf  reiche  Spant)  bieten,  fieffe  bes 

quem  ju  macben,  fief)  ju  pflegen.  3cf)  war  febr  fparfam  gewefen, 

batte  mir  trog  aller  Slnfcbaffungen  fogar  eine  fleine  Summe  jus 

rücfgelegt,  bie,  alö  icf)  na$  £eip$ig  !am,  in  100  £alern  baar  be* 
ftanb  unb  ben  ©runbfroef  ju  meinem  Vermögen  bilbete.  3$ 
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hatte  mir  eine  gute  2(rt  zu  fparen  zurechtgelegt,  intern  ich  nie  tae, 

roae  übng  blieb,  fontern  gleich  nach  (Erbalt  jeter  ÜRonategage  ein 

befhmmtce  Zeil  ale  Sparpfennig  fortlegte  unt  mich  nun  mit  tem 

übrigen  einrichten  mußte,  £ae  habe  ich  auch  antere  gelehrt  unt 

habe  Tanf  geerntet  son  tenen,  tie  tem  guten  $at  gefolgt  fint. 

Üftarna  follte  nun  gleich  mit  mir  nach  Leipzig.  2Sir  Ratten 

aber  ohne  Tireftor  ©irftng  gerechnet,  ter  fie  nicht  efcer  frei  gab, 

bie  ein  (Erfaß  für  fie  gefunten  roar.  £aS  tauerte  langer,  ale  roir 

ahnten.  £er  ©ehalt  irar  in  ten  fechjehn  3ahren  nicht  erhöht 

roorten,  unt  £tr.  ©irfing  tachte  nicht  taran  ihn  für  tie  Stellung 

ju  erhöhen.  Taturch  serbinterte  er  noch  fatt  ein  ganze*  3af)r 

unfere  Bereinigung.  (Ertt  in  Warnas  Schüler  Stanef,  fant  ficf> 

ter  (Erfae,  ale  tiefer  som  bohmifchen  Xheater  ane  teutfehe  übers 

fietelte. 

üftama  roar  ten  ©inter  über  nicht  rinfam  geblieben,  fontem 

hatte  in  tem  jungen  3ournaliften  äarl  gelir  Nobler,  tem  Sohne 

einer  greuntin,  einen  aufmerffamen  Jreunt  gefunten,  ter  auch  mich 
fchon  feit  3ahren  verehrte.  2luch  bei  ihm  mußte  ich  einmal  ten 

s2lr5t  rriter  ©illen  fpielen.  hohler  roar  außerortentlich  gehütet, 
geiftreich,  retegcn?antt,  fchrieb  ausgezeichnet  unt  serforgte  mich 
ftete  mit  b efter  Literatur.  £urch  ihn  lernte  ich  Scheffele  Sfoen* 

tiure  fennen,  ein  3?uch,  tae  mir  ganz  befontere  ans  i?erz  ge^ 

roachfen  war,  tad  meinem  BerftäntniS  fo  nahe  lag.  £ie  erften 

felbibertienten  ©ulten  hatte  ich  taran  geirantt,  mir  @oetf>e, 

Sbafefpeare  unt  Schiller  $u  faufen,  in  tenen  ich  genügent  Stoff 

füre  gan^e  Sehen  gefunten  habe,  auch  trenn  ich  taufent  3a^re  alt 
roürte. 

Sohlet,  ter  früher  nur  feiten  gefommen  n?ar,  fam  nun  tdg= 

lieh,  um  meiner  üftutter  alle  3eitungen  über  mich  zu  bringen,  fie 

ju  trotten,  ihr  2lufmerffamfeiten  zu  enreifen.  (Er  fam  fogar  eiru 

mal  nach  Leipzig,  mich  in  ten  Hugenotten  zu  ̂oren,  unt  oft  noch 

begegneten  n?ir  uns  in  Berlin  unt  ©ien,  rvo  er  ale  ?eranrn?orts 

lieber  »Retaheur  ter  „itt.  fr.  treffe4'  über  treißig  3ahre  politifche 
Seitartifel  fchneb.  £lle  Shafefpeareforichcr  hat  er  fich  »Berti enfte 

errungen,  toeh  war  er  ein  übermäßig  2?efcfreitener,  ter  fein  Sid?t 

ftete  unter  ten  Scheffel  nellte.  (Er  prophezeite  meiner  ÜSuttet 
eine  große  Bufunft  für  mich,  wohl  mehr  aus  meinem  CEbarafter 
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als  metner  Stimme  ober  meinem  Xalent,  benn  was  er  bisher  oon 

mir  gefeben  hatte,  war  nic^t  überwältigend  Es  krängt  mich, 

einen  25rief  beS  greunbeS  frier  einzuhalten,  ber  feine  eble  2lrt  ber 

©efinnung  kennzeichnet,  fein  tiefet  ®emüt  unb  bie  grofje  Emps 

fänglicbfeit  für  bie  fjof)e  $unjT. 

Verehrte  greunbin! 

„3ch  wollte  mir  nachmittags  erlauben,  3bnen  perfonlicb 

meinen  Danf  aussprechen,  war  aber  leioer  um  wer  Uhr  eins 

gefpannt.  ©efratten  ©ie  alfo,  bafj  ich  3bnen  auf  oiefem  £Öege 

für  ben  geffrigen  2lbenb  banfe.  ©ie  werben  mich  richtig  oer= 

flehen,  wenn  ich  eS  nicht  wage,  auch  nur  ein  ©ort  ber  25e* 

wunberung  beizufügen,  benn  ich  fühle  hu  feh*V  wie  wenig 

was  ich  fagen  konnte,  an  bie  #6be  3b*er  itünftlerfcbaft  bin* 

Zureichen  vermochte.  9lur  baS  eine  muß  ich  fagen:  ©ie  wiffen, 

welche  hohe  Meinung  ich  feit  jeher  oon  3bnen  hatte,  —  gejiern 
habe  ich  erfannt,  wie  wenig  ich  früher  auch  nur  eine  Ahnung 

hatte,  was  @ie  finb!  Es  war  eine  Offenbarung  für  mich»  3cb 

war  aufs  tieffre  ergriffen  unb  erfchüttert  unb  höbe  einen  uns 
auölofchltchen  Einbruch  für  ben  SKeft  meines  Gebens  erhalten. 

Es  war  gerabe  mein  fecbzigfter  Geburtstag !  Dabei  müffen  ©ie 

bebenden,  bafj  ich  Xrifran  unb  3folbe  geftem  jum  erfreu  $JlaU 

gehört  habe.  SCRan  fann  baS  nicht  zum  zweiten  2D?ale  erleben. 

$flit  bem  ganzen  unb  oollen  Anteil,  ben  ich  )<*  <*n  3b*em  @e* 

f chicf  genommen,  freue  ich  mich/  ba$  eS  3hnen  befchieben  war, 

bie  Hoffnungen  unb  Erwartungen  3b*er  3ugenb  fo  fchon  unb 

reich  erfüllt  ju  fehen.  @te  perfonlich  gefannt  ju  höben,  xfi:  bie 

wertoollfte  Erinnerung  meines  Gebens  unb  wirb  eS  bleiben. 

Dag  @ie  auf  ber  ̂ obe  3breS  Ruhmes  meiner  nicht  oergeffen 

haben,  fonbern  freunbfchaftltch  gebenfen,  —  baS  weif;  ich  hn 
fchdgen  unb  banfe  3hnen  bafür.  3ch  fchreibe  3hnen  bieS,  weil 

ich  ̂ och  nicht  tmfranbe  wäre,  es  3hnen  münblich  ju  fagen,  ohne 

oon  meiner  inneren  Bewegung  übermannt  zu  werben,  —  unb 
ich  weif*,  lieben  ©ie  nicht,  2Öenn  ©ie  eS  aber  erlauben, 

fo  fomme  ich  &och  no#  an  einem  3h^er  freien  £age,  um  ©ie 

oor  3b*er  2lbreife  ju  fehen.   3n  unwanbelbarer  Ergebenheit 

©ien,  23.  Sttai  1898.  §.  Möhler." 
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3n  2Bien  befugte  tcf>  ifm  uno  er  mid)  ftetö,  ganj  formlicf), 

wie  eö  feine  2lrt  immer  geroefen,  oenn  $arl  gelir  $o^)ler  war  oer 

geborene  $aoatier.  ©eine  liebe  (Gattin  fctyrieb  mir  nad)  feinem 
£oce: 

„$on  3f>nen,  f)0#oeref)rte  grau,  fpracf)  er  ftetö  nur  wie  oon 

einer  £rfc()einung !  ©ie  waren  etwaö  ©eroalrigeö  in  feinem 

£eben.  9tocb  in  allerlegter  f°9t  oon  3f)nen:  ,@ie  war 

caö  £6cbfie  uno  ©cbonfte,  oaö  xcf>  Fannte!"' 

Die  legten  ©rüge  alter  greunofdjaft  legte  eine  liebe  greunoin 

tu  einem  ©trauge  cuftenoer  Sftofen  auf  feinem  ©rabe  nieoer. 

Steine  erinnernoen  ©coanfen  entbehren  ir)n  mef)r,  alö  id)  fagen 

fann,  um  fo  mebr,  alö  icb  feinen  großen  inneren  ©ert  ntcr)t  früf) 

genug  ernannte. 





Mm 
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te  <Sonnc!  3^re  jaefigen,  in  23lecb  gef  ebneten,  altgolbgldn= 
jenben  (Straften  jierten  ben  ©icbcl  cincö  uralten,  mereefigen, 

gdnjlich  frctfichcn^cn  Jöaufeä,  an  treffen  einer  cette  bie  fic\\;c  luftig 
etne  SDfäftfc  trieb,  ftttftfcftg,  mit  5Kanf«tatdbimai  barüber,  ftanb 

e$  am  SRanftdbter  ̂ teinroeg  in  Älein^arie,  baö  feine  i'eute  bittet. 
£ben  taju  war  auch  ich  hingegangen;  ich  wollte  lernen.  3n  fcer 

?Wanfarbenwohnung  biclt  eine  in  Xu'mftlcrfrcnen  berühmte  gamilic 
23erl,  f>alb  auö  runfNerifcbcn,  balb  auö  cfonomifchen  3ntereffcn, 

eine  ̂ enfton  für  jlünftler,  bie  fieb  bei  ben  oiellieben  Ütftenfcben  um 

gemein  wofyl  füllten«  SDfarfwürbigerweifc  r)atte  meine  Butter  ifjrers 

jeit  im  felben  Jpaufe  gewohnt,  wenn  auch  nicht  bei  23crle;  3fttcf?aro 

.ftable  unb  Butter  wohnten  bort)  unb  nun  Com  auch  ich  bahin 

unb  f)dtte  eö  nicht  beffer  treffen  fonnen.  Die  dltefte  Xochter,  Xoni, 

war  ̂ eroine  in  Darmftaot;  ote  $  weite,  2lnna,  lebte  bei  if?r,  unb 

fctc  britte,  Singelt,  war  bie  gute  gec  bce  Jpaufeö.  £ic  fonnte  alleö: 

oor  allen  Dingen  mit  9J?enfchen  umgehen.  Butter  2?crl,  eine  noch; 

r)übfche,  wenn  auch  fchon  ein  bi&chcn  waeflige  Dame,  l)ielt  in  tf)ren 

©peifcfcbrdnFcn  glafchchcn,  auö  benen  fie  $u weilen  felber  gerne 

nafebte,  mit  ber  fc^erjfjaftcn  £tifette:  „@ift  für  jiinber!"  Söater 
25er(  war  nicht  oon  Ülöbefr  unb  war  tddji  reinlich,  aber  gleich  feiner 

©attin  eine  gemütliche  alte  @eele,  ber  $ater  oom  ©anjen.  5Q?an 

fcatte  mir  yoei  ̂ uppenymmer,  b«  i\  Sortis  unb  schlaf ftübchen, 

eingeräumt  mit  tafelförmigem  jUaoicr  unb  altmobifd^en  Hebeln, 

wa$  ich  fehr  gemütlich  fanb.  ̂ uppenfenfter  unb  ©arbinen  oers 

oollftdnbigtcn  bic  2?cbagltchr'eit,  unb  ein  etfemer  fchmaler  £fen 
f)ei$te  bette  3ftdume  gleichzeitig,  cobalb  er  glühte  —  waö  er  immer 

tat,  fobalb  man  tyeijte  — ,  würbe  cö  unerträglich  warm;  fobalb 
ba$  geuer  auö  war,  fror  baö  ©affer  auf  bem  ©afchtifch.  Dafür 

batte  bie  ©ofmung  nod>  ben  Vorteil,  baß  man  im  Pommer  bie 

©irfung  ber  23leibdd>er  unentgeltlich  fennen  lernte,  ofme  nach 
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Söenebig  reifen  ju  müffen,  was  nicht  leichter  $u  ertragen  war  als 

bie  9tfjeumatt$mu$  eqeugenbe  Kalte  beS  ©interS,  wo  eS  in  ben 

Dachrdumen  unbdnbig  $og.  Wlxt  prächtigen  23lumen  unb  pflanzen 

war  alles  auSgefcbmüclt  worden  burch  meiner  @ch  weiter  Verlobten, 

jpcrrn  griß  Helbig,  ben  ich  je(3t  Hennen  (ernte,  unb  war  nun  oor^ 
bereitet  auf  alles,  was  ba  Fommen  Fonnte. 

©chnell  hatte  ich  mich  —  von  allen  leiten  aufs  freubigfte 

begrubt  —  in  bie  leipziger  Xheatert>erhd(tniffe  hineingelebt  (Schon 
ben  ©echfel  beS  uralten,  unheilbaren  Danjiger  Xheaterö  mit  bem 

prachtvollen  bequemen  großen  £pembauS  empfanb  ich  unenbliche 

©ohltat  Eine  „große  ̂ eit"  war  eS  aber  —  wenn  ich  barauf  zu* 
rücFblicFe  —  nicht  ju  nennen,  $xvat  würbe  viel  Ausgezeichnetes 
mit  Umficht  unb  SöerftdnbniS  vorbereitet  unb  ausgeführt,  aber 

nichts  von  all  ben  Einzelleitungen  ift  mir  als  etwas  befonberS 

Wertvolles  in  ber  Erinnerung  haften  geblieben,  was  ich  tat* 

barauS  erfldre,  baß  feiner  ber  <sangeSfünjtler  eine  intereffante  ober 

fünftterifche  ̂ )erf6nlichBeit  gewefen  fein  fann.  9tur  bie  als  SCRignon 

gaftierenbe  grau  Bertha  Ehnn  von  ber  ©iener  £ofoper  blieb  mir 

unvergeßlich* 

grau  9)efchFa=2eutner,  eine  ausgezeichnete  Koloraturfdngerin, 

wenig  heroorragenb  als  Schaufpielerin,  würbe  mit  Siecht  von  ̂ )ubli* 

f um  unb  treffe  auf  ben  Jpdnben  getragen ;  für  fie  war  ich  engagiert 

worben,  weil  fie  nach  DreSben  wollte,  fich  bann  aber  eines  befferen 

befann.  Eine  ganze  ©eile  waren  wir  einanber  unbequem,  ba  fie 

alle  Koloraturpartien  innehatte,  unb  ich  als  junge  Kraft  auch 

wieber  Eigenfcbaften  ins  Enfemble  brachte,  bie  ihr  mangelten.  Die 

Spannung  (ofte  fich  aber  fpdter  in  Hochachtung  unb  h^rjlicbfter 

Kollegialität  glücfltch  auf.  £)aS  Enfemble  war  immer  gut,  Ehor 

unb  £>rchefter  ausgezeichnet  Kapellmeifrer  ̂ chmibt,  wie  bereits 

berichtet,  erft  fehr  eflig,  bann  dußerft  liebenSwürbig.  Er  fydt  täglich 

von  9  Uhr  ab  Klaoierproben,  ju  benen  er  regelmäßig  eine  fyalbz 

(stunbe  ju  fpdt  fam.  s£on  ben  abgefpielteften  £pern  fyidt  er  fie, 
überfprang  feinen  Xaft,  unb  nachträglich  horte  ich/  er  fich 

felbft  vor  jeber  £per  gedngftigt  hdtte.  Söorbilber  fanb  ich  tn  ̂eipjig 

nicht,  wohl  aber  $ud)t  unb  £>rbnung  unb  außer  ©uftao  ̂ chmibt 

in  Heinrich  <£etbl  einen  ganz  ausgezeichneten  3ftegiffeur,  ber  fich  in 
fetnfrer  Sßkife  meines  XalentS  annahm  unb  bem  ich  siel  oerbanfe. 
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©ing  er  boch  ade  sRollen  mit  mir  burch,  bie  ihm  nicht  aufgearbeitet 

genug  febienen,  was  mir  einen  weiten  2Mief  auf  baS  ArbeitSfclb 

meineg  23erufeS  gewahrte. 

H4  ich  in  Seidig  feften  guß  gefaxt  f>atte,  würbe  ich  auch  ju 
t>ic(en  ©ewanbhauSfon$erten  herangezogen,  was  bamatS  $u  ben 

hochjten  mufifalifchen  (Ehren  rechnete.  3fteiftcr  £aoib,  ber  als  erfrer 

©eiger  bie  £on$erte  fpielte,  febenfte  mir  nach  Aufführung  ber 

2Ithalia  oon  ÜtfcnbclSfohn  ben  jUaoierauS^ug  mit  ©iemung.  Dr.  £arl 

sReinecfe  leitete  bie  jlon$ertc.  3ch  ftanb  mich  gut  mit  ihm,  unb 

er  fam  mir  wirFlich  lieb  unb  gütig  entgegen;  auch  fpätcr  noch, 

wenn  ich  oon  23erlin  auS  $u  @cwanbbausfon$erten  gelaben  war. 

9(ur  einmal  hatte  er,  als  ich  Gebert  gran^Sieber  fang  —  bem  er 

nicht  grün  war  unb  bie  er  begleiten  feilte  — ,  „einen  fchlimmen 

ginger",  unc  ̂ rofeffor  SRrinbolb  Jpermann,  mein  fteter  Begleiter, 
mußte  barum  oon  Berlin  geholt  werten.  Um  fo  beffer,  ba  mir 

nicht©  fataler  fein  fonnte  als  baS  einmalige  herunterleiern  oon 

(befangen,  ©ar  ich  boch  gewohnt,  burch  langet  Söorjtubium  eins 

]u  fein  mit  bem  Begleiter,  um  bem  ̂ ublifum  ein  G5an$eS  ju 

gfben;  unb  baS  wäre  bei  aller  Üunjt  3fteinccfeS  mit  einer  ̂ robe 

unmöglich  gewefen. 

cchon  in  ̂ rag  fangen  wir  Robert  gran$fche  Sieber,  bie  uns 

9tie$l  auS  Seipjig  gefanbt.  3hr  Verlobter,  grig  Jpelbig,  war  mit 

9ft.  gran$  intim  befreunbet,  trug  siel  ba$u  bei,  bem  (EhrenfonbS, 

ber  9t.  gran*5  1873  überreicht  würbe,  weit  möglichste  ÜluSbebnung 
$u  oerfchaffen,  unb  oerwaltete  fein  Vermögen  bis  $u  feinem  Xobe 

ober  auch  noch  barüber  fn'nauS  für  bejTen  &inber.  jpelbig  r)inter= 
ließ  mehrere  Giften  sott  sK.  gran$fchcr  Briefe,  bie  freilich  meift 

gefchdftlichen  (EharafrcrS  ftnb,  wohl  aber  auch  manches  Jntereffante 

enthalten,  baS  hoffentlich  einmal  baS  Sicht  ber  Beft  erbltcft.  gri§ 

Jpelbig  war  fehr  mufifalifch,  fang  ausgezeichnet  unb  war  fowohl 

mit  bem  berannten  £on}ertfdnger  3ftobert  ©iebemann  —  ber  fycutc 

im  84.  SebenSjahr  ftcr>t  —  als  auch  mit  allen  anbern  Seidiger 
Äünftlern  eng  befreunbet.  jlein  ©unber,  baß  in  JpelbigS  jpauS 

unaufhörlich  ̂ ropaganba  für  3ft.  gran$fcbe  iSttufif  gemacht  würbe, 

unb  fo  famen  auch  wir  baju,  mehr  als  fonft  jemanb,  feine  Sieber 

$u  fingen.  I5a£  ich  mich  heute  noch,  nach  43  3<*hren,  für  feine 

Steber  fo  mit  softer  ̂ eelc  eür3ufe8en  oermag,  baran  tft  baS  innige 

8illi  Seemann,  SKctn  <Skq.  13 
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©efuhl  wohl  fchulb,  ba$  tcr)  feinen  foftbaren  SHeberperlen,  nacf)s 

bem  tcf>  fie  ju  meinem  Eigentum  gemacht  habe,  unoerdnbert  mU 

gegenbrtnge;  unb  bte  ich  fo  gerne  in  eine  neue  (Generation  für 

jtünjtler  herüberretten  mochte  au$  bem  23ombaft  oon  Unnatur 

unb  umnufifaltfchem  Durchetnanber,  ba$  ich,  ofme  mich  ju  empören, 

gar  nicht  an$ur)6ren  oermag, 

Leiber  fannte  ich  Robert  granj  ntcr)t  perfonltcr).  £Öa$  ic^>  oon 

feinen  engltfcr)en  Biebern  fage,  bafj  fte  mit  £rtgtnaltert  gefungen 

faft  noch  beffer  mit  ber  ?D?uftf  $uf  ammenpaffen  al$  mit  ben  beutfchen 

©orten,  ba$  ̂ at  er,  rote  ich  fpdter  laö,  felber  au$gefprocr)en.  3^rem 

(scr)6pfer  fonnte  ich  meine  Danfbarfett  nicbt  mehr  in  £6nen  bars 

bringen;  nur  meinen  Jufjorern  unb  feinen  Lintern  bartn  au$z 

jufprechen,  roaö  icf)  für  feine  £Öerfe  empfinde,  t|t  mir  ju  meiner 

größten  greube  noch  oergonnt. 

@twa$  fefjr  ̂ erfwürbtgeä  letftete  ftcr)  Daotb  im  „gibelto",  ben 
er  ebenfalte  in  ber  £>per  mttfpielte,  tnoem  er  ju  ben  Sötoltnpaffagen 

ber  großen  £eonorenouoerture  —  bte,  roie  immer  gegen  mein 

beffereä  ©efüht,  auch  r)ter  im  Jwifchenaft  gemacht  würbe  —  auf? 
fianb,  um  bie  Stöhnen  anzuführen,  worauf  ba$  gan$e  9)ubltfum 

feine  2lufmerffam?ett  oom  £onftücf  ab*  unb  auf  $errn  Daotb 

lenfte.  roar  unerhört  unb  fcheint  mir  heute  faft  unglaublich, 

bafj  eö  in  jlletn^ariö  gebulbet  würbe. 

©entger  lehrreich  roaren  meine  $on$ertau$f(üge,  nach  *))egau 
23.,  roo  icr)  fürö  $on$ert  nur  25  Xaler  erhielt  unb  mir  baoon 

auch  nocr)  ben  Sagen,  ber  mich  borten  fuhr,  bejahen  mufjte,  ber 

5  £aler  alletne  foftete.  Keffer  unb  otel  einträglicher  bagegen  bte* 

jentgen  nach  @6then,  Jroicfau,  flauen,  3ftetcr)enbach  ufro.,  wo  ich 

aber  im  ©tnter,  in  grofer  iXotfette  fehr  oft  im  offenen  ©chlitten 

jum  $on$ert  unb  au$  bemfetben  ju  fahren  gezwungen  roar,  wenn 

ber  Schnee  fo  fyod)  tag,  bafj  ©agen  unmöglich  bergab  unb  sauf 

oerfefjren  !onnten.  —  3n  bem  herein  £uterpe  würben  2Öerfe  oon 

9ttl$z©abe,  Schumanns  9)?tgnon,  SKequtem  unb  gauft  mit  mir 

unb  SBlaj:  ©tdgemann  gemacht,  ber  bamatS  in  fchonfter  25lüte 

$on$erts  unb  Xheaterpublüum  entjücfte.  £etber  fang  ©tdgemann 

nicht  lang.  2llö  ich  ihn  um  bte  Urfacbe  frug,  meinte  er:  er  fyabt 

über  bte  ewigen  Katarrhe  nicht  fnnwegfommen  fonnen  unb  barum 

bem  (Sdngerberuf  $alet  gefagt.  Jpier  fyabtn  wir  einen  jener  otelen 
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traurigen  gdtlc,  wie  ein  als  langer  unb  cchaufpielcr  gleich  bt* 

beutend  groger  $ünftlcr  buref)  Unfenntniä  ber  tednufeben  Littel, 

Störungen  ber  £rgantdttgfcit  $u  begeben,  gezwungen  wirb,  feiner 

Äunjt  $u  entfagen.  Sßie  f (Röttgen  fo(cf>c  ̂ ünjtlcr  tk)c  weihevolle 

jtunft  baburch,  bie  boch  einzig  auf  grogc  latente  angewiefen  ift,  unb 

beren  hochftee  23efrreben  gerabc  barin  gipfeln  müfjtc,  ftd)  ihr  fo  lange 

alö  moglitf  $u  erbauen,  um  anberc  $u  lehren  unb  bem  $uMifum 

fowohl  als  ber  £ritif  einen  SDfaßftai  für  £unftletftungcn  ju  bieten, 

ber  ja  (eiber  niebt  anberS  erhalten  werben  rann.  Üatarrhalii'cbcn 
gerieben  ftttt  alle  3ttcnfchcn,  unb  6 vinger  bcfcmccrö,  auggefetft,  weit 

fie  ibre  3pred^  unb  2ltmungsorgane,  bie  burch  vielen  Gebrauch 

fubtilcr,  empfinbfamer  \u\^^  mehr  erhitfen  als  anberc  -??ieuHben 
unb  banun  aueb  leiebter  $u  Ctrfdltungcn  geneigt  finb.  9Ä<H1  form 

aber  bie  ftutifi,  ihrer  jperr  |tl  werben,  ©Ott  fei  Dan!  bureb  bc= 
wugte  Üecbntf  erlernen,  wenn  man  ficf>  bie  ̂ übe  nidn  verbriefen 

lägt  unb  genügenb  ©cbulb  jum  unermüblicben  sEtubium  mit» 

bringt. 

Wlit  Jpeinricb  \!aube  \icint  icb  mid^  vorzüglich,  wie  icb  midi 

beim  öon  je  mit  allen  emft  arbeitenben  (Mciftcrn  ftanb,  fie  mochten 

noch  fo  raube  Schalen  haben.  3t1  ihrer  Lauheit  fab  id>  nichts 

weiter  als  bie  richtige  (Trfcnntnis  ber  unumgänglich  notwenbigen 

allcrcrften  2?ebingung  ber  .ftunft  gegenüber,  bie  fie  von  jebem,  ber 

mit  ober  unter  ihnen  f  chatten  wollte  ober  folltc,  verlangen  mufften: 

ben  beiligftcn  Crrnft  unb  vollftänbigc  jpingabe  aller  ihrer  .Hraftc. 

Ellies  anberc  ift  3eit=  unb  unnüec  .ftraftverfebwenbung,  beren  ftcf) 

fo  viele  fdmlbig  mad^cn.  ?aubc  nahm  großes  ̂ sntcreffe  an  meinem 
£alent,  belobte  mich  gar  oft  in  neuen  ober  alten  Sollen  unb  war 

von  meiner  fchaufpiclcnfdum  Arbeit  befonbers  befriebigt,  in  ber  id) 

mich  crnjtlich  $u  vervollkommnen  traduetc  unb  worin  mir  £>perns 

bireftor  ̂ einrieb  25ebr  unb  jRcgiffeur  vcctbl  hilfreich  $ur  3ette 

fianben.  3cb  barf  hierbei  grau  @ünt^ers25acf>mann  nicht  vergeffen, 

bie  cinft  ju  9ttamacf)enö  £cip$iger  Betten  eine  berühmte  Soubrette 

gewefen  unb  nun  alö  fomifche  2Ilte  wabre  ̂ abincttjrücfe  fetnfrer 

(Sbarafterifhf  lieferte.  9tet$enb  war  audv  bag  eine  alte  ©arberobiere, 

bie  meine  Butter  febon  angeflcibet  r)atte,  nun  aucr)  noch  mir  ibre 

#ilfe  angebeiben  lieg,  grau  23ärwinfel,  fo  f)ieg  bie  Qllte,  zeichnete 

ftcf)  gelegentlicf)  eines"  ©afrfptelö  von  grau  2Irtöt  ganj  befonberö 

13* 
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aus.  gür  bcn  fcbncllen  Um$ug  ber  Angela  im  legten  AH  oom 

„fcf>it>ar3cn  Domino*  mar  eine  Art  ©arbcroberaum  auf  ber  23üfme 
gebaut;  worin  alles  bereit  lag.  grau  23drwtnfel  fab  aber  soll  (rnts 

fegen,  wie  grau  Artöt  auf  ber  falfcben  Seite  abging.  Sie  ftür$te 

btnüber  unb  fagte  atemlos  $u  grau  Artöt,  bte,  wie  fte  f)6rte,  nur 

fran$6fifcb  fpracb:  »Madame,  schankschemant  vis-ä-vis!«  —  grau 

@üntbcrs$8acr)mann,  bte  wenig  fpracb  unb  ftcb  oon  alten  febr  retiree 

bielt,  war  eS,  bte  mtcb  glettf)  anfangs  meiner  Karriere  oom 

bummen  Aberglauben  befreite,  Sie  war  in  meiner  ®arberobe,  als 

mir  bte  ©arberobtere  Scbube  auf  ben  Xtfcb  jtellte.  „DaS  gibt  ein 

Unglücf ",  t)6rtc  fie  mter)  fagen  —  was  icb  fo  oft  oon  anbern  ge* 

bort  bötte.  „Wltin  ItebcS  £inb,"  fagte  fie  freunblicb,  Sie  finb  jegt 
20  %af)xt  alt,  waS  wollen  Sie  bann  mit  50  macben,  wenn  Sie 

all  bie  Sorbetten  annebmen?"  —  S5on  bem  Augenblick  an  eman« 
$iptertc  icb  mtcb  oom  Aberglauben  jeber  Art,  benn  icb  fab  ein,  rote 

Idcbcrltcb  eS  war,  baS  (Belingen  einer  SKolle  auf  ein  ̂ aar  Sdjmbe 

anjrart  auf  fein  Tonnen  $u  ftellcn. 

2. 

DaS  Scfmufptel  war  ooqügltcr).  £aube  r)atte  ausgezeichnete 

Ärdfte  oorgefunben,  unb  Gräfte  aller  Arten  boten  fieb  bem  5D?eifter 

an.  @S  tft  faft  unglaubltcb,  wteotel  ftarfe  Talente  fiel)  r)ier  $u* 

fammenbrdngten.  griebrieb  9ftttterwur$er,  mit  bem  £aube  otel  er* 

perimentierte,  ber  im  gacbe  fyinz  unb  berfcbwan!enb  balb  bteS,  balb 

jenes  fptelte,  wdbrenb  feine  ©atttn,  bte  oon  Saube  an  bte  rechte 

Stelle  gefegt  unb  baS  muntere  gacb  innebatte,  bamalS  febon  otel 

oerfpracb.  TOtell,  ber  ooqügltcbe  23onotoant;  9fttcr)arb  $able,  9ftr)e=: 
tortfer  par  excellence  unb  Stebltng  ber  Stubenten,  als  3ntrigant; 

Jperr  oon  Seman,  ein  befonberS  fetner  CEbargenfpteler;  @ngelr)arbt, 

ein  ebenfo  ausgezeichneter  $omtfer;  Jperjfelb  —  Jpelb;  grau  S)cvy 
felbs£tnf,  jugenbltcbe  Jpelbtn;  @eorg  £tnf,  Dlaturburfcbe;  £mtl  (Slaar; 

3ofef  9tefper,  Heinere  Sollen,  ber  aber  ntebts  ju  fptelen  befam  unb 

balb  fortging.  OElara  ̂ k^kx,  «^erotne,  würbe  bann  bureb  grau 

StragmanmDambocf  erfegt;  Termine  Delta,  Salonbame;  grau  oon 

9flofer^perner,  Sentimentale.  $Öar)rltcr)  ein  ftol$eS  Grnfemble,  baS 

fieb  nacb  £aubeS  Slücftrttt  an  alle  erfreu  Jpoftfjeater  jerftreute. 
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(Einer  Gla?ige?erftellung  erinnere  icr>  mieb  ganj  befencerö,  über 

eer  SaubcS  ©eift  feb  webte.  (Es  wurce  wunfccrbar  gcfpiclt.  co  er= 

febütteme  wirfte  cic  legte  G^cttC  im  erttten  Ulft,  faf  r»ictc  Un= 

gebildete  lachten,  tastn  aber  cas  ganjc  ̂ ublifum  in  2?cifa(ljtürme 

ausbrach.  (Eine  ähnliche  iBirfung  erlebte  ich  fpdtcr  in  ̂ arie,  in 

3)?eliercö:  >l'Avare<  im  Theatre  frangais,  als  GEoquclin  cen  G)ci^ 
$igen  gab.  ©abreno  tcr)  tief  ergriffen  unter  fcem  tragifchen  (Ein= 
cruef  menfcfjlicr^cr  £eiccnfcbaft  fajt  erfefwuerte,  lachten  siele  anecre, 

bis  aueb  fner  eer  23eifall  fieb  in  Stürmen  Suft  maebte.  »Du 

sublime  au  ridicule  il  n'y  a  qu'un  pas. « 
£aube,  cer  noef)  eine  3)?enge  junger  Xalentc  auf  Sager  fjatte, 

fonnte  natürlich  niebt  einem  jecen  feine  3ftelle  ?erfaucn,  bcttn 

manche  begriffen  nicht,  anecre  wieeer  waren  nachldffig.  (Er  t>ers 

fiel  auf  cen  unglücffeligcn  ©ecanfen,  ficf>  einen  SßortragSmeifter  in 

^Herunter  Cfaatofty  ju  engagieren,  cer  felbft  ungarifch=ceutfcb  fprach, 
bei  tan  nun  alle  lernen  feilten,  mußten,  aber  niebt  wellten.  ich 

weiß  niebt  mebr  genau,  wiefo  auch  (Emil  (Elaar  in  oaö  $Berf)dltntö 

Saube^trafofcr)  trat,  coeb  waren  cie  Jelgen  für  alle  cret  dugerfl 

scrfydngniösou'e,  son  cenen  ich  fpdter  berichten  weroc. 
üaurn  war  icf)  sierjebn  läge  in  £eip$ig  gewefen,  alö  mau  mief) 

t>on  23er(tn  aus"  benachrichtigte,  tag  £>err  son  Jpülfen  felbft  nach 
£eipjig  Farne,  um  mich  ju  fprecf>en.  Um  was  es  fief)  bancelte, 

fonnte  icb  mir  teufen,  unc  um  oereiligcm  Öcrcce  oerjubeugen,  er^ 

fuchte  icf)  ihn,  mich  ihn  im  Jpetel  auffueben  ju  laffen.  2fu$  Briefen 
an  meine  Butter  entnebme  icb  bat  Weitere. 

fetpfife  13.  3uni  1869. 
flftcinc  liebe,  liebe  Stoma! 

2lls  ich  gefrern  ju  Jöcrrn  een  hülfen  fam,  wurce  icb  mit 

cen  ©orten:  „ab,  wir  finc  ja  alte  23cfannte"  empfangen.  „Deicht 
wafyr,  *2ie  b^ben  mir  feben  etwas  eergefungen  unc  mir  fer)r  ge* 

falten,  ©arum  haben  wir  uns  cenn  camal$  niebt  geeinigt?"  — 

„©eil  icb  niebt  wellte."  —  „3ftichtig,  £ie  wellten  niebt."  —  „3ft 
eö  niebt  beffer,  Jperr  GkncraUintencant,  ca§  cic  mich  jefct,  wo 

icb  was  gelernt  b^bc,  felber  fycUn,  als  wenn  icb  camals  als  52(n= 

fdngerin  in  Berlin  geblieben  wäre?"  —  (Er  war  oollfommen 
meiner  Anficht,  meebte  midj  nun  am  liebften  gleich  mitnehmen, 
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wilT,  wenn  e$  notig  ift,  bie  $ont>entionalflrafe  bejahen,  wilT 

mit  Staubt  offen  unb  efyxtxd)  reben  unb  atfeö  t>erfucl)en,  mict)  lo& 

jumacl)en.  

£aube  ging  aber  nicf)t  darauf  ein,  Grrft  al$  mir  Sftegiffeur  <©eibt 

ben  SKat  gab,  auf  bem  berliner  @aftfpief  wenigftenS  ju  beftefjen 

unb  £aube  ju  bitten,  mict)  ba$  (Mb  t>erbienen  $u  (äffen,  fagte 

£aube  unter  ber  23ebingung  ju,  baf?  t>on  meinem  Abgang  nie  mef)r 

bie  9ftebe  fein  bürfe.  Da$  t>erfpracf)  ict)  unb  f)ie(t  e$  auct%  Docf> 

Ralfen  mir  weitere  unoorgefefjene  Grreigniffe  mict)  meines  $ontra!teö 

ju  entbinben* 

Seipjig,  24,  @cpt.  1869, 

2D?exn  liebeö,  ftebeö  ̂ ftanxacfyen! 

Steine  atftdgltcfye  23efct)dftigung  t)at  feit  jwei  klagen  einen 

©titfftanb  erfahren,  inbem  tc^>  an  einer  jiemftcfy  argen  fyatimU 

jünbung  barnteberhege,  mict)  aber  auf  bem  2Bege  ber  23efferung 

befinbe*  $?ein  ©efrtgel  fagt  Dir,  bafj  id)  liegenb  fct)reibe*  @onfl: 

aber  bin  ict)  ganj  wot)l,  bei  gutem  Appetit  unb  t)offe,  bie  ganje 

(3tfd)\d)tt  halb  lo$  ju  fein»  ©eftern  mittag  f Riefte  id)  mein 

2ltteff  ju  £aube,  ber  fiel)  fogletcfj  fefbft  auf  ben  £Öeg  machte, 

um  e$  Direftor  25et)r  ju  jeigen.  Die  ganje  gamtue  25et)r  wo^nt 

in  jwei  deinen  ̂ tubc^en  am  Sftofental,  weit  fte  bie  grofje  £Bot> 

nung  erft  im  Oftober  bejiefjen  fonnen,  effen  auö  bem  ©äff? 

t)au$  unb  figen  fet)r  ungeniert  gemütuci)  (wie  wir  manchmal)  bei 

£ifct>,  al$ 

herein  mit  gemeffenem  @ct)ritt 

jpeinrict)  £aube  tritt! 

SC^ein  2(ttep  in  ber  #anb  f)dlt  er  eö  mit  weitaufgeriffenen 

klugen  23et)r  mit  ben  ©orten:  „ba  t)abcn  wir  bie  haftete,  jegt 

finb  wir  erfet)  offen!"  entgegen» 
Grs  war  fo  fomifet),  baf;  icl)  tro§  meiner  JpeiferFeit  furchtbar 

l)abe  tacken  muffen,  al$  25et)r  eö  mir  t)eute  erjagte,  ber  fiel)  über 

bie  £one  wunberte,  bie  icl)  babet  ju  ®el)6r  brachte»  23alb  fpraa) 

ict)  im  f)oct?ffen  Dt$?ant,  halb  im  tieften  S3afj.  Die  ganje  Plegie 

x)at  mic()  f)eute  fct?on  befuct)t,  e$  wunbert  mict)  nur,  bafj  „#eins 

riet)"  (2aube)  noct)  nietet  ba  war. 
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3cf>  bezweifle,  baf;  Du  mein  ®cfcbretbfel  lefen  Eannft,  auger 

Tu  fcgejt  Dir  99  2krgr6f|erung$brillen  auf,  aucb  bann  lieferft 

Du  noch  ein  £unfrftücf\  —  3n  liefern  Sttonat  babe  ic^>  fcfyon 

15  mal  gefunden.  Die  ©erolftein  macht  mir  jegt  r>tct  @pafj. 

grau  jlreb$;9[fticbalefi  unb  Deine  alte  Kollegin  G3üntbers23acbmann 

haben  mir  groge  flogen  gefagt,  unb  legtere  ift  febr  frittftf).  $Öenn 

ich  im  legten  >2lfte  entfegt  fage:  ,,©te  ̂ aben  eine  grau  unb  tner 

Heine   ?  f;er  mit  bem  geberbufeh!"  befomme  ich 

jcecemal  einen  >2lpplau$,  unb  baö  legtemal  habe  icf)  fo  mitgelacht, 
bag  ich  aufboren  mugte  ju  fpreeben. 

3tn  erften  21  ft  macht  unfer  äomifer  £ngelbarbt  febon  einen 

©ig,  ber  —  wie  ich  glaube  —  berliner  Urfprungä  ift.  2Benn 

\d>  tbn  alö  @rofjf;er$ogm  freunblitf)  frage:  „2$ie  beiden  @ie?" 
er  oerfchamt  cic  grage  unbeantwortet  Hft)  uno  erft  auf  meine 

jweite  grage:  beulen  ssic?"  mit:  „och  Ochmann"  ant* 
wortet,  fo  fannft  Du  Dir  baö  G3cldcf>tcr  benfen.  —  Übrtgenö 
fuble  \d)  mieb  fcf>r  wobt  in  meinem  ̂ cblafwinfel*  Die  liebe 

@<mnc  fehetnt  ben  ganzen  lag  in  mein  25ett;  meine  lieben 

23crlö  befuchen  mich,  unb  ju  meiner  Siegerei  fef;lt  mir  niebtö  alö 

unfre  graue  SÜcicgcfage.  

£aube  fcat  Ubon  feit  einiger  $cit  jpänbcl  mit  Äritif,  Bürgers 
meifter  unb  Xbeateroorftdnbeiu  £aube  ift  ein  fernoacber  SSftenfcb, 

beim  er  laßt  fich  t>on  bem  „s£ortrag$meiftcr  ̂ ctrafofd)"  auf  ber 
Olafe  herumtanzen.  Grr  unb  (Slaar  rühren  für  £aube  unaufb6r= 

lieh  tic  9\ef'lamctrommel,  waö  £aube  ooch  nicht  notig  bat. 
fangen  fchon  an,  fich  ̂ arteten  für  uno  gegen  £aube  ju  biloen, 

unb  überall  werten  Stimmen  laut  gegen  bie  Unfauberfeit  ber 

anbern,  bie  Saube  waftrfcbetnlicr)  einmal  wirb  febwer  bügen 

müffen.  

 3cb  bin  oft  bei  Saubeg;  grau  Sbuna  fyat  mich; 
feft  in  ibr  Jperj  geftfjloffen  unb  büffelt  mich  immer  ab,  wenn 

id)  fomme*  ©ie  ift  eine  gar  liebe  gefc^eite  grau,  unb  icf)  bin 

gern  in  ibrer  ©efellfcbaft,  Nud)  wirb  e$  Diel)  tntereffteren,  ju 

boren,  bafj  mir  ber  alte,  aber  immer  noer)  fcr)6ne  unb  elegante 

(*mtl  Dcorient  febr  ben  Xpof  macfyt.  Crr  fagte  mir  neulich  nad) 
ben  Xpugenotten,  er  f)abe  noef)  Beine  fo  noble,  fyofyätüvolk  Königin 

gefefyen,  unb  nannte  mich  „ßünftlertn!"  9tun,  baä  bin  id)  nod) 
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lange  nicht,  aber  ich  ffrebe  darnach,  e$  $ü  werben,  Xro§  fetner 

70  tft  er  ein  recht  fofetter  und  ̂ erltebter  alter  Jperr!  
kaufend  @rü£e  für  Dich,  liebes  9ttamachen  und  alle  unfre 

greunde  son  Deiner 

@ö  war  eine  recht  ftarfe  Angina,  an  der  ich  litt,  alfo  f c^> (immer, 

ate  tc^>  meiner  lieben  Butter  fchrieh  3ch  ̂ atte  im  SRienjt  den 

griedenSboten  —  eine  £iebling$rolle  t>on  mir  —  fingen  und 
mit  den  griedengboten  aus  der  $erfenfung  aufzutreten«  211$  ich 

den  @hor  beginne,  um  mich  einjufingen,  fühle  ich  fiar!e  ©chmerjen 

und  eine  pl6§liche  Jpetferfett.  Wlit  fchnellem  @ntfchlufj  flüftre  ich 

dem  nachgehenden  Knaben  —  einer  fehr  mufifalifchen  fleinen  2lns 

fdngerin,  t>ie  fchon  auf  groben  für  mich  gefunden  hatte  —  $u,  fie 
möge  vortreten  und  fingen,  und  fcfnebe  fie  bei  dem  Söorfpiel  eins 

fach  t>or.  $apellmeifter  ©chmidtö  <5>eftc^>t  fej^uhalten,  wäre  der 

9ftüf>e  wert  gewefen!  211$  er  aber  die  Situation  begriff  und  die 

f  leine  „2Cftühle"  fich  ihrer  Reiften  Aufgabe  mit  grofem  ©efchicf  ent? 
ledigte,  Harte  e$  ftc^>  danfbar  lächelnd  wieder  auf.  2ldolf  @ro§, 

unfer  ausgezeichneter  3ftien$i,  fang  die  Sftiefenrolle  wahrend  der  treffe 

elfmal  in  einem  2D?onat 

3. 

9tacf)  einem  Sßohltdtig!eit$fonjert  für  arme  ©tudenten  brachten 

mir  die  Prionen  einen  gatfel^ug;  ich  war  tot>ltct>  erfcfyrocfen  über 

die  auffallende  £>t>ation.  9tach  einem  ̂ mitm  derartigen  ̂ onjert 

waren  wir:  Jperm.  Delta,  Sparte  ©teef  (©chwefier  (Slara  (schu* 

mannö),  ich,  3 — 4  alte  ̂ rofefforen  und  ©chulrdte,  ferner  ein  paar 
junge  @tudenten  deö  Komitees  ju  einem  regelrechten  $ommer$ 

jufammen.  @$  war  wunderooll.  Die  a(ten  Herren  in  fyülfttv 

@rtafe,  die  (Studenten  nicht  minder,  und  wir  jungen  $ünfHertnnen 

heiter  und  glücklich*  Der  jüngfte  der  (Studenten  brachte  mir  mit 

einem  ($5(afe  QfyampaQnet  einen  ®xu$  ̂ ojartS.  9cach  Baum  einem 
3ahre  erhielt  ich  &urch  die  geldpoft  anonpm  eine  gepreßte  SKofe 

mit  fo(genden  $tikn:  „De$  ©ommerä  legte  SRofe  gepflütft  t>or  der 

(Schacht  bei  (Sedan  für  die  unvergeßliche  SRofe  £etpjig$."  Der 
junge  Biaxin  war  —  wie  mir  sprof*  Möbius  fchrieb  —  in  der 
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Scblacbt  geblieben;  eö  mögen  feine  legten  ©orte  gewefen  fein.  SKofc 

unb  23rief  fyabc  id>  forgfam  »erwaftrt  $u  hebern  eingebenden. 

deiner  Sd>wcfter  äugerft  gefellige  9ktur  tyatte  ftcf>  t>icte  greunbe 
erworben,  bie  natürlich  aud)  bic  meinen  würben.  9ki$cnbc  Stunben 

verlebten  wir  bei  (Jbefmannö,  benen  bie  „^ttobenjeitung"  geborte, 
wo  wir  gan$  $ur  gamilic  jagten,  gemer  SRccbtöanwalt  jpagemann 

mit  grau  unb  (Schwägerin.  3n  tiefem  Jpaufe  wohnte  ber  Jpumor; 

man  far)  nur  fxbi)Ud)c  ©eftcfjtcr,  unaufberlicbc,  natürlicbftc  ipcitcr= 

rat  würjte  ba$  3ufammcnKm-  brauchte  bic  brei  Tlftcnfcbcn 

nur  anjufefjen,  fo  uberfam  einem  febon  tat  (55cf üf>(  ibrer  groblicbs 

feit,  lauin  eingetreten  —  man  moebte  noeb  fo  griesgrämig  fein  — 
ftanb  man  mitten  brtn  unb  lacbte  ficf>  gefunb.  Jpagemann  würbe 

noeb  in  feinen  alten  Zagen  DOll  $aifcr  ©ilbelm  IL  ju  3agbcn, 

Sfatparticn  unb  Sefeffföaftetl  gclaben.  £r  war  ein  ebenfo  guter 

3äger  wie  Siratfpiclcr  unb  <55cfcUfcr)aftcr  unb  nafmt  fid)  aueb  oet 

bem  jlaifcr  fein  S5latt  ?or  ben  s3)hmb.  (fr  war  einmal  }ii  großer 
©efellfd^aft  inö  <Scblo§  gclaben,  ein  ©laö  Rotwein  }ianl  unberübrt 
?or  ilnn  beim  Souper,  tylbülid)  frcf)t  ber  $aifcr  t)tntcr  ibm:  „91un 

Jpagemann,  <Sic  troffen  ja  ntebt?"  „9te  ̂ flajeftät/'  erwibert  biefer, 

„ber  £oftor  t>at  mir  flccne  Rotweine  verboten!"  £cr  £aifcr  lacbte 
unb  befahl  fofort  „t»om  heften ber  Don  nun  an  immer  oor 

feinem  ©afte  ftanb,  unb  öOtl  bem  ber  Jtatfc*  ibm  öfter  nacb  £cip$ig 
fanbte. 

2Jlö  icb  etneö  SJDnttagö  auö  ber  ̂ robe  rommenb,  jpagemann 

begegnete  unb  einen  jput  aufbattc,  ber  ibm  niebt  gefiel,  jwang  er 

mieb,  mit  tf)m  in  einen  febr  teuren  Zeilen  ju  treten,  wo  id)  mir 

einen  febr  febonen  ausüben  mu§te;  bann  mugte  icf)  mit  ibm  nad) 

Xpaufc  lütn  @ficn.  Unb  wie  icb  grau  Jpagemann  bic  j?utgefcbicf)te 

cqdblc,  fagte  fic  lacbenb:  „91a  f)6ren  (Se,  (Sie  finb  fcf)eene  bumm, 

icb  bätte  mir  jroci  auögcfuc^t,  benn  fo  'ne  ©elegcnbeit  fornrnt  mcf> 

gletcf)  wieber."  25equcm  in  feinem  £ermftuf)l  $ur  Sicfta  eingenieft, 
fcfylief  2Ilfonö  Jpagcmann,  ahnungslos,  fd)mer^  unb  lautloö  inö 

3enfett$  hinüber,  gefunb,  r)eiter  unb  glucflicf)  wie  er  gelebt  fjatte. 

Seine  liebe  grau,  bic  ibn  um  mef)r  alö  10  3abre  uberlebte,  (tiefte 

in  ihrem  81,  noeb  ein  SReifenffen  für  mich,  mit  bem  fie,  wie  fie 

mir  fagte,  fich  beeilen  muffe,  um  e$  noeb  fertig  abliefern  ju 
tonnen. 
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2Öar  e$  nur  unfre  3ugenb,  ober  war  e$  wirklich  fo,  man  be* 

kam  in  £eip$ig  nicht  t>tcl  £raurtge$  ju  fehen,  bie  9)knfchen  waren 

meift  froh  unb  lebenslustig.  2(uch  bei  *Prof.  3fteclam  waren  wir 
öfter  ju  Rettern  ©tunben  mit  greunben  oereint,  unb  bort  paffterte 

uns  etwas  fefjr  $omifcheS.  Einmal  war  auger  mir  unb  metner 

©chwefter  nur  noch  ̂ apellmeifter  9ttühlborfer  anwefenb,  ber  am 

felben  21benb  nach  einem  ©chaufpiel  noch  eine  kleine  £)per  ju 

birigieren  f>atte  unb  barum  eine  ©tunbe  früher  fortging  als  wir. 

Sftühlborfer  f>atte  im  neuen  X^eater  ju  tun,  unfre  $Bofmung  lag 

bicht  beim  alten  Sweater,  auf  ganj  entgegengefegten  Weitem  Eräugen 

herrfchte  furchtbarer  9Rebel,  beffen  wir  aber  erft  beim  gortgefjen 

gewahr  würben.  211s  wir  enblich  ju  Jpaufe  angekommen  ju  fein 

warnten,  flanben  wir  oor  bem  neuen  Xheater,  baS  feine  Pforten 

(dng<T  gefchloffen  hatte;  unb  unter  großen  (Schwierigkeiten  erreichten 
wir  mitten  in  ber  %lad)t  unfer  Quartier.  211s  ich  anbern  Borgens 

in  ber  *))robe  SCRühlborfer  fprach,  fagte  er:  „2Btffen  ©ie,  was  mir 
gefiern  paffiert  ift,  grl.  Seemann?  3ch  bin  gerabe  oerkehrt  gegangen, 

bin  am  alten  £f)eater  angekommen,  unb  als  ich  ans  neue  kam, 

war'S  X^eater  längft  aus.  £s  fyatU  jemanb  anberer  für  mich 

bmgtert."  — 4. 

Berlin,  12.  £)kt.  1869. 

„jpeute  h<*fr  Du  in  mir  einen  rechten  Xriumph  gefeiert,  meine 

liebe,  fuge  SCftama!  £eute  f^ke  ich  &w  Königin  in  ben  ,#uges 

notten'  gefungen,  ungeheuer  gefallen  unb  fomit  ein  ̂ iel  erreicht, 
baS  ich  «och  to  weiter  gerne  glaubte.  £Btemel  ich  <w  Dich 

bachte,  kann  ich  9<rc  nicht  fagen;  als  ich  fo  gefiel,  war  mein 

einziger  ©ebanfe:  wie  wirb  meine  Sttama  fich  freuen!  Das  alles 

habe  ich  Dir  ju  ban!en.  3eber  fcorte,  wie  gut  ich  fang,  unb 

alle  f rügen  mich:  wo  ich  gelernt  hatte?  2(l(c  machten  mir  $omplis 
mente  für  Dich,  als  meine  einzige  Mehrerin.  3ch  wollte,  Du 

roäteft  t>ahä  gewefen;  boch  nein,  Du  roäreft  umgekommen  oor 

2fngft,  unb  fo  ifts  beffer,  Du  warft  nicht  babä^  .... 

SD?tt  unterlegtem  Kontrakt,  ber  mich  auf  ̂ ei  3ahre  an  Berlin 

banb,  hatte  ich  alfo  gefungen  unb  follte  am  14,  Oktober  als  jwette 
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iRolle  sRofinc  im  S3orfctet  fingen.  Tic  ̂ robe  b^tte  tcf>  mttge= 

macht,  wurDe  aber  am  Oiacbmittag  telcgraphifcb  nacb  Scipjig  $u= 

rücfberufcn.  -IVcin  Engagement  wen  perfett,  und  es  hanDelte  ficr> 
nur  noeb  um  He  günftige  Öclcgenbcit,  es  fobvilb  als  möglich  an* 

jutreten. 

Jöatte  ich)  auf  Der  Durcbreifc  nach  Danjtg  eine  wenig  erfreue 

liehe  $orftellung  oon  Der  Stummen  gebort,  fo  fab  icf>  Diesmal  bei 

meinem  ©afnpicl  bat  fallet  ̂ ganto^a",  bat  mein  Srftauncn 
berausforDerte.  Statt  allen  23allets  aber,  frie  icb  in  Berlin  gefeben, 

blieb  mir  „glicf  unD  glotf"  immer  btt<  liebfte,  Das  aueb,  wie  icb 

glaube,  Der  JBtttfe*  am  meiften  liebte.  Unters  war's,  wenn  ülDele 
Orangoui  tankte,  bann  war  alles  gleichmäßig  gut  Dtefe  groge 

^chaufpiclerin  unD  2an$crin  fonnte  man  gar  nicht  genug  bewun= 

Dem;  fie  war  flaffnch  in  Öjebartc  unD  Kutörucf  trot?  Der  Damals 

modernen  furzen  SKocfcbcn  unD  [eben,  man  wurDe  nicht  mute,  ftc 

an^ufeben.  2lhnltchcs  bat  mir  nur  Die  ruffifchc  lan^erin  tyam 

lowna  wieDergcben  tonnen.  IDtC  jlünftlerlogen  waren  fchon  um 

4  Ubr  bcfcBt.  ©ir  hatten  uns  .öanDarbctten  mitgenommen  unD 

warteten  gceulcig  oon  4—7,  um  einen  ̂ orDerplaß  als  Crrftgcs 
fommene  $u  gewinnen.  2lDcle  ©ranßow  war  es  uns  wert;  t?on 

tbrer  ©cichhett  unD  @ra$ie  lieg  es  fieb  lernen  wie  oon  feiner  anDem. 

Dag  Diefe  groge  jlünjtlcrtn  Durch  llnoorfichtigfeit  eines  (Ebarlatans, 

Der  ibr  mit  einem  febmußtgen  Keffer  bei  23cbanDlung  eines  (rfjcm 

ju  nabe  Farn,  fo  früb  febon  fterben  mugte,  ift  wobl  cas  @rau= 

famfre,  was  man  fieb  Denzen  fann.  OftemanD  fonnte  fie  erfeßen. 

2ltfe  waren  fie  nur  Idn$crinncn,  feine  auch  nur  annahcmD  etne 

@cf>aufptelerin  wie  fie.  ülucb  fre  ̂ awlowna  nicht,  obwohl  tiefe 

wieDer  £igcnfcbaftcn  befiet,  Die  rbptbmifcbe  ̂ ollenbung  für  mieb 
beDeuten. 

Das  einzig  nennenswerte  £pernwerf  war  gran$  t>.  Jpolftetns 

meloDienretcber  „JpeiDefcbacbt",  in  Dem  grau  $rebs^icbaleft  aus 
DresDen  Die  2lltpartte  unD  tcf>  einen  flotten  25urfcben  fang.  Die 

£per  gefiel  unD  würbe  oft  gegeben,  Da  Der  feine,  befcbetDcne  ̂ uftfer 

tnele  greunDe  befafj. 

lont  23erl  war  nun  aus  DarmftaDt  $um  23cfucfr  gefommen. 

3^r  naebgefanbt  follte  Das  non  plus  ultra  reinftcr  SKaffcnfcbonfyeit 

t>on  einem  JpunDe  fommen,  Das  ibr  greunDc  |um  ©efefren?  aus= 
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gefuc^t  Ratten,  3U  unKr  °^cr  (Sntfegen  fam  eine  SKiefenfifte,  bie 
auf  einen  25ernf)arbincr  fcf)ließen  ließ,  heraus  !rocf)  aber  ein  Heiner 

n>ctg  unb  )d)wax%  geflecfter  Dorffoter  mit  rei^enbem  afungelfcfwanj* 

cf)en!  3um  für  if)n  waren  wir  alle  £iernarren  unb  oers 

wohnten  ifcn,  wa$  er  unö  buref)  Siebe  unb  2lnf)dngu$!eit  lohnte, 

2llö  £oni$  Urlaub  ju  (ürnbe  ging,  jerbraefjen  wir  un$  ben  $opf 

ifm  bequem  jurüefjufcfwffen,  ba  man  Jpunbe  im  $upee  bamalä 

nicf)t  bulbete. 

©er  Schmuggel  in  einem  geeigneten  jlorbcfyen  gefiel  unö  am 

befreit,  £dglicb  würbe  ber  $unb/*ber  fiel)  baran  gewonnen  follte, 

einige  Stunben  in  fein  „SReifeBorbcben"  gefd?lof[en,  worin  er  nicfjt 
mueffte.  2lm  £ag  ber  2lbreife  Bockte  tfcm  2lngeli  noef)  ein  feineö 

„Skifefnocfyelcben",  ba$  wir  ifmi  mit  in  fein  $6rbcf>en  legten.  Unb 
nun  geleiteten  wir  a((e  jufammen  bie  intereffanten  9tetfenben  nacr) 

bem  23almbof.  Da$  $orbcben  lag  bereits  oben  im  unb  nies 

manb  im  vollgepfropften  jlupee  II.  klaffe  fyatte  eine  Ortung  vom 

blinben  9)aff agier.  Da  fommt  ber  Scfwffner:  „23itte  bie  23illetö." 

„rrrrruu".  —  „£8a$  ijt  baä?"  —  „3$  weiß  eö  ntcfjt,  aber  eö  fef)eint 

ein  Jpunb  ju  fein?"  —  „uff,  uff,  wau,  wau!"  —  „£a  ift  ein 

jpunb  brin",  febreit  ber  @erberuö,  „wem  gebort  ber?"  Unb  nun 
muß  ftc^>  unter  ftetem  ©efldff  beä  £iebling6  bie  25efi§erin  melben. 

Der  Schaffner  nimmt  ben  Jpunb,  für  ben  er  nicfyt  nur  ein  23il(et 

fonbern  aucf>  ben  Jpunbefajten  prdtenbiert,  fytxauü,  wir  entreißen 

if)m  ba$  Streitobjekt,  bie  Züt  wirb  jugefcfylagen,  unb  ba$  SReife* 

fnocf)elcf>en  fdfjrt  im  SReifeforbcfjen  mit  Xoni  ganj  allein  naef) 

Darmftabt. 

£ine$  £ageö  begegnete  mir  College  Dtefper,  ber,  wie  id)  wußte, 

fein  Engagement  in  Jpalle  bereite  angetreten  f>atte.  Erftaunt,  tfm 

tyier  ju  fef)en,  oertraute  er  mir  an,  baß  er  eben  burcfjjugetyen  im 

begriffe  fei,  weil  jpalle  fo  gar  !eine  2lmüfementö  böte.  3$  wufcl? 

meinem  lieben  Kollegen  ganj  geborig  ben  $opf,  oeranlaßte  ifm, 

fofort  naef)  Spaik  jurücf^ufefjren,  trogbem  fein  ©epdcf  bereits  auf 

bem  ©iener  23afmbof  lag,  unb  fefnoieg  gegen  jebermann.  #Öir 

follten  unö  balb  wieberfefyen,  benn  eines  £ageö  fufyr  faft  unfer 

ganjcS  ̂ crfonal  naef)  £alle  ju  einer  ©obltdtigfeitöoorftellung,  oon 

ber  icf)  nur  noefy  footel  in  meinem  ©ebdebtniä  rettete,  baß  id)  mit 

griebr.  9ttitterwur$er  jufammen  bie  25rieffjene  ber  SERetella  auö 
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bcm  ̂ artfer  Sebctt  fpiettc  refp.  fang  unb  bag  bte  bamalö  fc^r  liebe 

unb  fcbcne  jpermine  Delta  mit  mir  in  einer  <stube  Stefta  f)ielt 

unb  wir  beibe  unfcre  ̂ onttenfcbtrmc  im  23ette  aufgefpannt  Ratten, 

weil  un$  bie  dornte  aufö  @ef)trn  festen.  Dag  eö  luftig  war,  baö 

wetg  ich  gan$  bejttmmt. 

3ftiejlcben  war  anfangs  1870  $u  mir  nach  £ctp$ig  gekommen, 

naebbem  fie  tüchtig  wteber  mit  9ftama  ftubtert  unb  ihre  Stimme 

in  £rbnung  gebracht  ̂ atte.  Ülbcr  bie  Nerven  Ratten  gelitten,  waö 

fieb,  trenn  eö  einen  Xag  weniger  gut  ging  alö  bett  anbern,  in 

fcbrccfltcbem  Kleinmut  auebrüefte.  (Sie  wollte  wieber  auftreten, 

unb  wir  animierten  fie  cntftlicb  ba$u.  Die  jpauptfaebe  war  nun, 

bog  wir  wteber  beifammen,  üxcub  unb  Seib  teilen  fomttcn. 

9#er!würbig,  bag  je§t  faft  alle  cobttc  beö  ̂ urfürften  in  £ctpjtg 

lebten.  SCRit  allen  erften  jlünftlern  befreunbet,  trafen  wir  fie  oft 

bei  fejtltcben  ©elcgcnbciten  ober  toaren  bei  ihnen  mit  unfern 

Kollegen  etngelaben.    2lucb  barüber  fcbrtcb  icb  an  meine  Butter. 

Vctpjtg,  29.  Sflärj  1870. 

9J?etn  liebeä,  liebeö  9J?amacbcn! 

„  ...  Du  wirft  Dich  freuen  ju  b^cn,  bag  toir  geftern  ein 

ent3Ücfenbcö  Souper  beim  ̂ rinjen  JOctnricf)  oon  Jpanau  mttgc= 

macht  b^n.  Sein  25rubcr  $arl,  ber  ein  fefjr  ruhiger,  ernfter 

Wlann  uhctnt,  bat  mir,  troßbem  er  gar  niebt  bübfcb  ift,  ben 

befren  ̂ inbruef  gemacht,  ̂ tragmamt  mit  S^au,  jKiejl  unb  ich 

uttb  fajt  alle  unfre  Kollegen  trafen  wir  bort,  ̂ rin^  ̂ einrieb 

war  ber  liebenöwürbtgfte  Sßirt,  ben  man  fieb  beitrat  rann,  unb 

fo  Reiter,  wie  tcr)  nie  geglaubt  fyabe,  bag  er  fein  fonne.  (£r 

fcf)etnt  ein  groger  #crfchwenber.  23cim  Souper  brachte  ̂ rtnj 

griebner)  —  ber  nun  wteber  mit  ber  ̂ cbaufptclerttt,  grl.  oon 

Otiten,  längft  oerheiratet  ift  —  Dein  >Bor)l  auö,  liebeö  ̂ amac^en, 
waö  ich  Dir  mit  sielen  ehrfurchtsvollen  ©rügen  beftellen  foll. 

5ötr  haben  unö  bann  —  xcf>  bitte  Dich,  falle  ntebt  um  —  btö 

3/45  früh  unterhalten.  " 

$ier  ©ocr)en  fpdter  fchrteb  ich  an  ̂ arna  über  ein  weniger 
glucfltch  verlaufenes  Souper: 

„  .  .  .  211$  wir  vorgeftern  jum  Souper  bei  >))rm$  Maxi  von 
6anau  finb,  wo  Angelt  25erl  auch  gelaben,  3fttejt  aber,  bie  ficr) 
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ntcfrt  wof?l  füllte,  ju  Jpaufe  geblieben  war,  würbe  id)  f>eraues 

gebeten  unb  ftnbe  9ftte$l  wetnenb,  tcf?  folle  gletcf)  nacf)  J?aufe 

fommen.  Sie  erjagt  mir  fcfmell,  wie  Später  23erl  ganj  fetter 

oon  £aufe  fortgegangen  fei,  um  feine  grau  auö  bem  X^eater 

$u  fyoUn,  ftcf)  plogltcty  unwohl  gefugt,  in  eine  Drofctyfe  gefegt 
unb  feine  2Bof)ttung  angegeben  f)abe.  2llö  ber  $utf$er  ben 

Schlag  aufmachte,  fonnte  Später  25ert  nur  nocf)  lallen.  Der 

Mut)d)tx  meinte  einen  S3etrun!enen  t>or  fiel)  ju  fjaben,  fuf)r  mit 

if)m  jur  ̂ oltjet,  wo  er  nacf)  wenigen  WlxnüUn  frarb.  SKtejl 

unb  tcf)  brachten  2lngeli,  bie  gar  ntcfyt  an  be$  $aterö  Unwof^ 

fein  glauben  mochte,  f)etm,  fanben  aber  ntcf)t  einmal  feine  £etcf)e 

oor,  bie  oon  ber  *}>o%t  bereite  tn$  Jpofpttal  gefcfyafft  worben 

war«  —  ©te  entfegltd)  für  bie  arme  gamtlie,  bie  wir  ju  troften 

auf  ba$  befte  bemüht  fmb."  

5. 

©aren  wir  burcf)  2D?ama$  feinen  @efd)mac£  unb  feinde  mufiz 

falifc^e  25tlbung  in  flafftfcfjer  SCRufif  wie:  Jpdnbel,  @lucf,  SCRojart, 

£at)bn,  23eetf)Ot>en,  Sßkber,  Scfmmann  unb  «Schubert  aufgewogen 
worben,  fo  konnten  wir  unfern  mufifalifcfjen  ̂ orijont  in  £etp$tg 

nocf)  bebeutenb  erweitern,  wo  fotnel  gute  5Q?ufi!  gemacht  würbe. 

3m  alten  @ewanbf)au$  befonberö  war  flaffifcfye  fD^uftf  eine  Reliquie, 

einer  jjoftte  vergleichbar,  bie  nur  oon  @ewetf)ten  gefafjt,  nur  t>on 

benen  genoffen  würbe,  bie  in  btefer  f)ocf)ften,  oon  #er$en  fommcns 

ben,  ju  $er$en  fprecfjenben  unmittelbaren  $unft  aufgingen.  £öa$ 

icf)  oon  btefer  JpetltgFett  jemals  empfing,  fpracfi  unb  fang  weiter 

in  meinem  £eben,  in  meiner  $unfr.  Die  bortigen  £ef)ren  waren 

alfo  fef)r  wichtig  für  meine  Juftmft;  jlebe  btefer  £ef)ren  ein  @e= 
wtnn  für  mein  Seelenleben  auf  bem  5Öege  ju  einem  beffern 

5D?enfcf)cn  unb  jur  lauternben  Beurteilung  beö  natürlichen  @efüf)lö. 

3ln  ben  Statten  wo  @oetf)e,  Scfnller,  Sebaflian  %5ad)  gewanbelt 

waren,  füllte  man  ficfy  gehoben  t>on  @f)rfurcf)t,  erfüllt  oon  tiefer 
SKü^rung. 

Unfre  £Oeateroerf)dltntffe  fyattm  ficty  immer  mef)r  jugefpt^t. 

Unmdfjige  5lrttfel  gegen  £aube  machten  bofeö  25lut  unb  retjten 

bie  Stubentenfcf)aft  §u  SFanbalfucf)t.    3n  ben  SBorftellungen 



Seidig.  1869—1870. 207 

würben  Stufe  laut;  man  »erlangte,  bag  ©trafofch  unb  @laar  cnU 

(offen  würben.  2Uleö  wartete  auf  ben  ̂ (uöbrucf)  ber  $ataftrophe. 

£a$u  festen  bie  im  alten  £f)eater  angefegte  Sßorftellung:  „Bürgers 

lieh  unb  Siomanttfch",  worin  auch  @laar  befchdfttgt  war,  wie  ge* 
f Raffen.  Unb  faum  war  @(aar  aufgetreten  als  ber  Ausbruch 

erfolgte.  @ö  würbe  gejifebt,  gepfiffen,  gejohlt.  3mmer  wteber 

oerfuchte  ßlaar  feine  Stolle  anzugehen,  boeb  bie  energifcfjen  Stufe: 

„(Slaar  htnauö,  Glaar  abtreten,  cntlaffcn",  ja  fogar:  „£aube  Dire^ 

tton  nteberlegen"  erfüllen  fo  {wrtndcfig,  bafj  ßlaar  nichts  anbreö 

übrig  blieb,  alö  abzugehen,  worauf  wieber  —  btcömal  auö  53er= 

gnügen  —  gejohlt  unb  applaubtert  würbe,  jpermtne  Delia, 
(Slaarö  Verlobte,  fiel  auf  ber  <s$ene  in  ̂ hnmaebt,  ber  Vorhang 

mugte  fallen.  9tad)  einer  Jett  erfebtett  ber  Stegtffeur  unb  annons 
eierte,  bag  jemanb  anberer  @laarö  Stolle  übernommen  habe,  worauf 

fich  bie  ©emüter  beruhigten  unb  baö  <stü<f  ju  £nbe  gefptelt  würbe. 
Da  weber  ßlaar  noch  ©trafofef)  entlaffen  würben,  wteberholten 

ficf>  auc^  im  neuen  Xfjeater  berartige  @jenen.  £aube  rtg  bann 

aber  bie  ©ebulb,  er  fünbtgte  bie  Direktion  für  ben  1.  Sunt  1870. 

9)can  hoffte  btö  babtn  einen  geeigneten  Vertreter  ju  ftnben,  bot 

£aube  bie  Dtreftton  scrfdncbcntltcb  wieber  an,  boef)  blieb  biefer 

feft  in  feinem  (£ntfchlufj  unb  ging  —  oon  unö  $ünftlem  unb 
oteten  auö  bem  gebtlbeten  ̂ ubltfum  aufö  tteffte  betrauert.  2Öek 

eher  3ammer  um  baö  oon  ihm  fo  prächtig  $ufammcngeführte  unb 

ftubterte  £nfemble,  baö  auf  bem  beften  Sßege  war,  baö  erfte  (schau* 

fptel  DeutfcManbö  ju  werben! 

6. 

Vergebens  fyattt  ich  ben  ganzen  ©tnter  Wlamadjm  himmelhoch 

gebeten,  alleö  ju  oerfuchen,  ihren  ̂ ontraft  fobalb  alö  möglich 

lofen.  ©te  follte  recht  fchlecr)t  fptelen,  riet  ich  $h  bamtt  man  fte 

gehen  liege.  Daö  täte  fte  ohnehin  fchon,  fcfmeb  fte  mir  jurücf, 

benn  eö  würbe  ihr  fchon  fehr  fchwer  unb  fte  dngfttge  fich  bei  jebem 

großen  @o(o.  ©efünbtgt  hatte  fie  ja  langji.  ̂ atf  aber  alle6 

nichts,  ber  $elch  mufjte  btö  jur  steige  geleert  werben.  Der 

1.  Wlax  1870  erloffe  fte  enbltch  son  ihren  16  3afjre  mit  ©ebulb 

getragenen  Seffern,  unb  am  12.  holte  ich  mir  unfer  liebeö  SERas 
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machen,  unfer  9011505  GUücf ,  mitfamt  Cor  grauen  i£iic§cfa§c,  unfenn 

alren  £empfaT?en  unc  Cor  gelDenen  JOarfc  aus  >Prag  nach  ̂ eip^ig. 

iUs  i'ic  ihre  alren  befrei  verkaufen  wellte,  ber  man  ihr  fe  ents 
feelicb  wenig  Dafür,  Dag  fic  Der  SrcDeljÜDin  fagte:  „Dann  eers 

fehenfe  ich  fte  lieber".  „*?io  witTen  3e  was,  fchenfen  3ie  fc  mir!" 
anrwertetc  t$r  Hefelbe.  XarfdcMicf»  wurden  alle  an  arme  sScfanntc 

w-J^cnh,  unD  Hlbn  Das  alre  cchlaffeeha  mir  Dem  „gamilicns 

loch",  wie  ich  He  Stelle  nannte,  auf  fcic  fich  mir  Verliebe  alle 
unfre  brannten  festen,  fanD  einen  Dankbaren  Abnehmer.  3er) 

entführte  -???ama  im  Inumpb.  £vr  ̂ IbfcbtcD  een  >)>rag  wurDe 

ihr  '"chwer  genug;  fürchtcre  fte  Dech  necb  immer  gar  $u  fergles 
ihre  Stellung  aufgegeben  \u  haben.  -??ieine  beiecn  SMeifammem 
borte  tcb  mit  Drei  größeren,  febr  bübfeben,  niebt  $u  beiden  uno 

weniger  fairen  Jimmern  nacb  Der  Cfn'eire  rerraufebt,  we  wir  alte 
Drei  glücflich  eereint,  einem  neuen  £cben  entgegenfahen.  £aß  Üttama 

eiele  Xrdnen  nachgeweint  wurDen,  brauebe  ich  niebt  $u  fagen, 

Denn  jerer,  cer  fte  rannte,  borte  einen  JÖelfer,  einen  ̂ cbugcngel 

in  i$r  gefunden,  Den  er  bei  ibran  gengang  scrler.  2lber  aueb  fte 

fchiec  mit  geteilten  Gefühlen  reit  einem  Crt,  cer  unö  fo  lange 

beimatlicbc  Unrerfunft  gewahrte,  we  eine  für  fic  fe  fergcneelle, 

für  uns  fe  glückliche  3eir  Dahingegangen  war,  unc  wir  teer)  ein 

games  j>Xr5  roll  2lnhdngli<t»reir  ̂ urücflicgen  für  alleö  unc  alle, 

Die  une  lieb  geweint,  unc  Denen  aueb  wir  niebt  gleicbgiltig  fetn 
fennten. 

»ftaebcem  Saubc  beftimmt  erfldrt  hatte,  cie  £irettien  Des  £eips 

}iger  Iheaters  keinesfalls"  wiecer  aufnehmen  $u  wellen,  war  ich, 
gleich  allen  ancern  ÜPhtglieeern,  meines  ̂ onrrakres  enrbuncen, 

Berlin  meliere  ficb  fefert,  unc  ich  fagte  ju,  meinen  jlonrraft  am 

1.  Clugufr  Dafelbü  an^urreren,  febalD  ich  JÖülfen  nochmals  würce 

gefprechen  habetu  3n  meinem  berliner  jlenrran  enreeefre  ict) 

nämlich  folgence  älaufel:  „£cr  jlentrart  tritt  in  jlrafr  nach  ülbs 

lauf  Des  £enrrane$  mit  cer  Seidiger  Xbeatercirefrion."  Saube 
war  nicht  genannt,  ich  hatte  alfe  nech  20  3ar)re  tert  bleiben 

rennen,  Wulfen  fah  Das  auch  ein,  uttD  ca  feit  cem  berliner  52lb* 
fcbluj;  bereits  ein  3ar)r  serjtricben  war,  err)ielt  ich  fefert  eie  @age 

c*s  ̂ weiten  jlonrrafrjahres,  wdt)renc  man  für  Das  Dritte  3ahr  eine 

ert)6t)te  einftcllte. 



tt'nt  1889-1870. 
209 

£u  3ogfc  nafr  ter  Ihrefrien  hotte  begonnen.  Unter  box  Mm, 

he  ficf»  mclfreten,  mar  auch  £ireftor  £mil  gifcr)cr  au$  Banjig, 
ter  nach  bei  mir  eingebogenen  (Erfuntigungen  eines  Xags  in  £eip$ig 

eintraf  unt  fich  im  ̂ ^otel  tc  prüfte*  einmietete. 
SRiejlchen,  He  nach  einer  fcfcr  fchmeren  £ruftfellcnt$üntung  mit 

SSama  nach  2?at  Alfter  gereift  mar,  harte  uns  oiel  eorge  gemacht. 

3u  meiner  enormen  ̂ fchaftigung  erhielt  ich  auch  noch  Barrien 

jum  öorftutium  aus  23erlin  gefebieft,  ich  formte  mich  faft  gar 

nicht  um  (Emil  giüher  befummern,  tem  es,  mic  ich  bemerfte,  in 

Scipjig  fefcr  gut  gefiel. 

*Run  brach  auch  noch  ter  Ärieg  aus,  unt  alle  antern  JntetefTen 

wichen  tiefem  teils  en'ehnten,  teils  gefürchtet en  £reigniffc 
©ir  aber  fpielten  meiter.  grietrich  £aafe  unt  gerhnant  t>on 

€rran$  mar  he  rüeftion  tugefallen,  he  fic  am  1.  3uni  antraten. 

93ctte  J?crren  bticr)moren  mich  unaufhörlich,  nicht  nach  Söerlin  ;U 

ge^en,  fontern  in  £eip$ig  \u  bleiben,  mo  ich's  riel  beffer  hohen 
follte.  3<h  tochte  nicht  cor  an.  3ls  3bfchietsroÜe  hone  man  mir 

bk  9Bart$a  ausgefucht.  HKeine  ©art*robe  fant  ich  befranst,  ebenfo 

fcen  loilenentifch  ter  ̂ 069  Jparriet*.  ̂ mbij  Gfcortamen,  im 
jpalbfreife  gruppiert,  hielten  große  meiße  25uf etts  in  Jamben,  aus 

benen  fich  12  rote  9?uchftahen  abhoben,  He  jutammen  meinen 

SRamens^ug  ergaben.  3et«r  auftretenbe  ÄünttHer  brachte  mir  Gfcs 
fchenfe,  Blumen  ober  Ärdnje.  2lm  Schluß  ter  £$orftcllung  mußte 

ich  noch  einige  2Borte  an  tos  ̂ ublihrm  richten,  ehe  man  mich 

entließ,  ittach  ter  ̂ orftellung  r>erfammelten  fich  auf  bei  3?ühne 

alle  meine  Kollegen.  JDirefrion  unt  Plegie  hielten  änfprachen. 

90c*  fehien  cor  auf  angelegt  ,u  fein,  mir  ten  jtbftftcfc  recht  fchmer 

|u  machen.  Sosreißen  aber  mußte  ich  mich  troe  aller  Xranen, 

Siebe,  2lnerfennung  unt  Kollegialität.  2J?ein  3iel  mar  hoher,  ter 

©cg  noch  meit,  ich  mußte  unt  turfte  feine  3eit  verlieren. 

©chon  hone  ich  Beitserlujt  genug  $u  beftagen,  turch  tie  große 

©efeüigfeit,  in  terrn  Strubel  ich  gegen  meinen  Sitten,  turch  tie 

ftebrnsmürtigfeit  unfrer  greunte  unt  meine  plofcltch  ermachte  forgs 

lofe  £citcrfett  geroten  mar,  ohne  mir  tie  geringste  3tcchenfchaft 

ta  ju  geben,  mie  menig  fxc  mir  taugte.  £as  lange  &ufs 

bleiben  bei  meiner  anttrengenten  ?5erufstdtigf  eit,  ben  anÜTcngentcn 

groben,  he  mir  ohnehin  jeten  borgen  raubten,  forberten  meter 
HUk  2t%mm.  9a  «es.  14 
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meine  ©efunbheit  noch  mein  ©turtum*  3ch  hdtte  meine  Gräfte 

beffer  oerwenben  ober  fparen  f  ollen.  2lber  ich  war  lange  genug 

menfchenfcf>eu  gewefen,  unb  würbe  auch  halt)  genug  wieber  untaugs 

ltc^>  für  jet»e  2lrt  oon  @efellfchaft,  meiner  ̂ unp  juliebe,  bie  mir 
fc^lieg(icf)  alleö  erfegte,  was  ich  ̂ier  ober  bort  oerloren  ju  geben 

gejwungen  war.  3$  mufjte  mir  alfo  fagen,  bafj  auch  biefe  $tit 

notwenbig  war  für  ba$  junge  ©emüt  beö  SCftenfchen  fowohl  al$ 

ber  $ünftlerin,  baö  boch  ber  £eben$freube  nicht  ganj  entbehren 

burfte. 

Jperr  oon  <5tran§,  ber  feine  berliner  £Bohnung  mit  Mobiliar 

gern  (oö  fein  wollte,  offerirte  fie  mir  famt  feinem  bienftbaren  ©eift, 

eine  Offerte,  bie  mir  fehr  gelegen  fam  unb  mich  oorberhanb 

aller  ©ofmungSfucfyeret  überhob.  Die  legten  einfefmeibenben  $er= 

hdltniffe  Ratten  unö  alle  fehr  angegriffen,  ich  ̂ atte  wirf  lieh  eine 

Erholung  notig.  £Bdhrenb  tc^  mit  SKiejl  auf  oieqefm  &age  nach 

bem  bamalö  noch  ganj  füllen  9teinf)arb$brunn  in  Thüringen  ging, 

blieb  9ttamacf)en  in  £eip$ig,  um  alles  für  ben  Umjug  nach  23erlin 

ju  rüften.  $8on  SfteinharbSbrunn  machte  ich  allein  per  Sßkgen 

einen  2lu$flug  nach  ber  2öartburg  unb  genof,  ganj  in  mich  ge= 

fehrt,  jum  erstenmal  ben  mächtigen  @inbruc£  ber  25urg,  beö  £alö, 

be$  £>rte$,  ber  ganzen  lieblichen  ©egenb,  bie  mich  @cheffel  unb 
©agner  feit  lange  lieben  gelehrt  fjatten. 

Von  biefem  Ausflug  erfr  wenige  ©tunben  nach  £eipjig  jurücf= 

gefehrt,  erhielt  ich  ein  Telegramm  folgenben  3nhalt$:  „£Bo  ift 

mein  Sittann?  Sßkib  unb  $inber  oerhungern,  fchajfe  mir  meinen 

9#ann.  Verzweifelt  SKofa."  Da$  Telegramm  war  brei  £age 
unterwegs  gewefen,  oon  Danjig  bis  £eip$ig.  £öir  waren  fprachloö 

unb  ̂ erbrachen  unö  ben  $opf,  wa$  wohl  gefchehen  fein  konnte? 

Ratten  wir  Sifcher  boch  feit  ̂ Bochen  Lebewohl  gefagt  unb  ihn  ju 

Jpaufe  geglaubt,  (£r  Eonnte  alfo  nur  fran!  ober  ihm  ein  Unglücf 

jugefrofjen  fein.  3n  2lngft  unb  @tle  fuhr  ich  hnm  #otel  unb 

würbe  oom  Sortier  in  ben  ©arten  gewtefen.  Dort  fafj  ber,  wie 

ich  nm  einbilbete,  fchwer  !ran!e,  liebe  Direktor  mit  mehreren  Herren 

beim  Diner,  eine  grofj e  25owle  oor  fich,  unb  bie  hellen  Ordnen 

fchoner  £uftbar!eit  floffen  ihm  gerabe  über  ba$  lachenbe  ©eftcht. 

^Bieber  war  ich  fprachloS;  aber  nicht  lange.  @ö  fyattt  fich  meiner 

ein  furchtbarer  $oxn  bemächtigt,  ben  feine  #eiterfeit  unb  bie  mir 
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angebotene  Grrbbeerborole  nicht  abfchroächen  fonntem  3ch  nahm 

ihn  betfette,  geigte  ihm  bte  Depefche  unb  erhielt  bte  natürltchfte 

Antwort  oer  $Belt:  ba$  er  nicht  bejahen  unb  barum  auch  nicht 

fort!onnte! ! !  5(m  Nachmittage  mochte  tch'ö  mit  $tlfe  etneö  unö 
betben  bekannten  9ftanne$  möglich,  bte  ©chulb  ju  begleichen,  fegte 

meinen  Heben  Dtreftor  in  ben  Jug,  brücfte  ihm  fein  23ttfet  unb 

feinen  ©epätffchetn  tn  bte  £anb,  fcfmeb  an  unfre  liebe  9ftofa  atfeö, 

roaö  ich  wußte,  unb  borte  otek,  ote(e  3afjre  nichts  mehr  oon  ber 

armen  „bungernben  grau"  unb  ihrem  gar  §u  forgtofen  ©cmabl. 
9tur  wenige  Xage  fpdter  faßen  SCtfamacben  unb  ich  mit  unferer 

deinen  Menagerie  ebenfalls  im  3uge  nach  23erltn,  um  Europa 

erfcbütternben  ̂ retgntffen  entgegenzufahren. 

14* 









23erltn 

1870—1875 





i. 

(m  4.  2luguft  1870  war  23erlin  in  furcbtbarer  Aufregung. 

9tttf)t  eben  weil  wir  juft  angekommen  waren,  ifl?an  erwartete 

9tacbricbt  oom  ßriegöfcfjauplag.  Die  Jpcere  waren  bei  ̂ Beißen* 

bürg  gegeneinanber  gerüeft,  bie  <&d){ad)t  war  im  ©ange.  2Iucr> 
unö  ̂ atte  baö  gieber  ber  Erwartung  fcfyon  im  £uge  gepaeft.  2öir 

fuhren  oom  23afmbof  bireft  in  bie  Üftarrgrafenjtraßc  77,  wo  unfere 

mir  noch  unbefannte  2Bofmung  lag,  unb  würben  Mm  J?auömäbcf>en 

freunblicb  in  Smpfang  genommen.  2Btr  fanben  jwei  93orber*  unb 

jwei  Jpmterjimmcr  nebjt  ̂ uebe  vor,  ofme  wetteren  ̂ ubefjor  (23erlin 

war  bamate  noef)  niebt  einmal  fanalifiert),  ntcf)t  unelegant  aber 

befcfyeiben  mcubliert.  9tur  oor  einem  Siiefenberr,  baö  im  fogenannten 

„berliner  ̂ ünmet"  fhmb,  erfebraf  icb,  in  bem  SSftama  unb  icfy 
vorläufig  jufammen  fcfjlafen  mußten,  baö  erft  naef)  ad)t  Xagen 

abgeholt  würbe,  um  meinen  eigenen  Letten  ̂ Mag  $u  machen. 

(£ö  war  wof)l  7  Ufjr  abenbö,  alö  wir  ein  wenig  umgeHeibet, 

auf  bie  Straße,  ben  £inben  juftüqren,  roo&m,  wie  wir  faljen, 

alleö  brdngte.  SQ?an  rief  Srtrablätter  auö;  alteö  lief  unb  fcl)rie 

burcfyetnanbcr.  ©ruppen  Ratten  fieb  gebilber,  in  beren  3D?itte  bie 

Depefefjen,  b.  f>.  ber  ©ieg  unfrer  beutfeben  Xruppen,  laut  vorgelefen 

würben,  jpier  würbe  „fyurrab"  gefcf)rien,  bort  weinte  man  laut 

vor  greube;  unb  wir  beiben  eben  „Jpereingefcfmeiten"  weinten  mit 

ben  und  ganjlid?  fremben  9ftenfcf)en.  —  9S)?an  jog  mit  Jpurrafc 
gefcfyrei  vor  beö  ßonigö  ̂ alaiä.  £ntf)ufta$muö  unb  20?enfd)en* 

gewußt  nahmen  immer  größere  Dimenftonen  an.  Ungewohnt  foletyer 

©jenen  fucfjten  wir  voller  2lngjl  einen  5Iuöweg  nad)  irgenbeiner 

9kbenftraße  ju  gewinnen,  wo  wir  einem  Eeipjiger  S5e!annten  in 

bie  2lrme  rannten,  ber  fief)  fofort  ju  unferm  güfjrer  unb  23ef$üger 

aufwarf.  3cf)  weiß  (jeute  n\d)t  einmal  mefjr,  wer  eö  gewefen,  weiß 

nur,  baß  wir  jufammen  aßen  unb  um  10  Uf)r  vor  verfcf)  (offenen 

Xüren  ftanben.   Unfer  fyauttox  fjatte  feine  Klingel;  alleö  Stufen, 
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gragen,  ©uchen  war  umfonft,  wir  waren  einfach  auSgefperrt.  SÖ^o^l 

ober  übel  mußten  wir  uns  ju  einem  Nachtquartier  im  jpotel  ents 

fc^tte^en  unb  fuhren  nach  ̂ chmeljer,  wo  wir  ein  gutes  $immtt 

unb  erhoffte  9tufje  fanben  nach  bem  fo  ereignisreichen  £age. 

2lm  frühen  borgen  würben  wir  fehr  unliebfam  aus  unfern 

Xraumen  burch  @efang  gewecft,  ber  ganj  in  unferer  Nahe  erfcboll 

unb  uns  gerabeju  empörte.  2ttS  wir  beim  gortgeben  ben  ßorribor 

überfchritten,  mußten  wir  am  $immtt  beS  betreff enben  ©dngerS, 

beffen  Xur  fycdh  offen  ftanb,  oorüber.  Uber  bret  @tüf>len  auSs 

geftrecft,  lag  ein  9uefenmenfch  im  Nachtgewanb,  ber  Sterns  unb 

Xonftubien  machte,  drin  einziger  251ic£  genügte,  mich  ben  oerrücfs 

ten  3°ttme9e*  ernennen  ju  (äffen,  $orftchttg,  lautlos,  fchlichen 

wir  ungefehen  oorbei.  3U  J&aufe  angefommen,  betehrte  uns  baS 

Habchen,  baß  man  in  Berlin  nicht  ohne  JpauSfchlüffel  ausgehen 

bürfe,  ba  ein  Sortier  nicht  oorhanben  unb  man  bochftenS  auf  bie 

©nabe  beS  Nachtwächters  angewiefen  fei,  ber,  wenn  man  fich 

(egitimieren  fonne,  einem  baS  JpauStor  offne. 

2. 

©eneralintenbant  oon  hülfen  fyattt  mich  —  gleichviel  ob  ich 

meines  $ontrafteS  in  £eipjtg  enthoben  würbe  ober  nicht  —  für 

bie  Partie  ber  SBielfa  in  SSfteperbeerS  £)per  „GEin  gelblager  in  ©chleften" 
feft  engagiert,  bie  am  4.  21uguft  jur  (JntbüllungSfeier  beS  Leiter* 

flanbbilbeS  griebrich  2BilbelmS  III.  im  £uftgarten  ftattfinben  follte. 

Die  £>per  ift  für  Berlin  bireft  fomponiert,  wdhrenb  fie  unter  bem 

Xitel  „Der  Norbftern",  mit  Söerdnberung  oon  ̂ erfonen  unb  eins 
jelner  $?ufiffrücfe,  oiel  über  anbere  25üfmen  gegangen  war.  Wlix 

war  fie  unbekannt,  5D?an  hatte  mir  feiner^eit  nur  eine  gefchriebene, 

mit  Baß  unterlegte  Partie  ber  $tel!a  nach  ̂ ipjig  gefchicft,  wors 

aus  ich  —  unbefannt  alles  anberen  —  bie  £>per  lernen  mußte. 
(£ine  merfwürbtge  3umutun8*  SSirflich  fchwierig  war  bie  große 

51rie  im  legten  51ft,  bie  mit  abwechfelnber  Begleitung  jweier  gloten 

eine  einjige  große  $aben§  bilbet,  unb  fehr  oft  als  Braoourftücf 

oon  $oloraturfdngerinnen  in  Äonjerten  gefungen  würbe.  Der  21uS* 

bruch  beS  Krieges  hatte  bem  *J)lan  ber  CmthüllungSfeier  natürlich 
ein  (£nbe  gemacht. 
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9tocb  c^c  bie  ©pieljeit  an  ber  Ägl.  £>per  begann,  bereitete  id) 

alleö  jum  Antritt  metner  neuen  Stellung  sor.  3n  Seipjig  war  icb 

bei  feinem  $rittfer  gewefen,  Fonnte  mieb  ntcfyt  ba$u  entfallenen,  weit 

ich  fclbft  tiefen  Aft  ber  (Sourtoifie  als  eine  Art  twn  Bettelei  anfab, 

welche  icb  unter  ber  2Bürbe  ber  £unfl  unb  beS  £unftFritiferS  bidt. 

Ju  meinem  eigenen  ©cfyaben,  wie  icb  gleicb  binjufügen  will,  beim 

anbere  feben  eS  »on  einer  anbern  ©eite  an.  An  *))rof.  @uft.  £ngel, 
ber  Danjiger  war,  fyattt  ich  von  Danjig  aus  @mpfcblungen,  bie 

icb  abgeben  mußte.  *Prof.  jpeinrieb  Dorn  war  ein  uralter  23eFannter 
meiner  SDiutter  aus  Königsberg  unb  9\iga,  511  bem  mußte  icb  geben. 

23u'eb  noeb  9)rof.  2Bürft,  ben  ich  erft  gelegentlich  ber  groben  }u 
feiner  £>per  >A-ing-fo-hi«  Fennen  lernte,  in  welcher  23cß  unb  icb 
febr  reijenbe  Stollen  fangen.  Als  ich  einmal  mit  ihm  über  eine 

Sängerin  plauberte,  bie  er  ftetS  in  ben  Gimmel  bob,  bie  aber  einen 

furchtbaren  „$n6bel"  fyattt,  über  ben  fich  jeber  mofierte,  unb  ich 
ibn  frug,  warum  er  fotehe  Unart  niemals  rüge,  antwortete  er  mir: 

„Das  bore  icb  gar  nicht."  deiner  ber  brei  Jperren,  besten  ich  cor 
meinem  ©aftfptcl  Söefuche  abjtattctc,  intcreffiertc  ficf>  aueb  nur  im 

allergeringften  für  mich. 

gür  Ausbeutung  rwn  Vorteilen  im  3ntcrcffe  beS  „(Mobts 

werbenS",  wie  cS  fo  triefen  ilunftlcm  eigen,  fyattc  icb  weber  latent 
noch  Skrlogenbeit.  2Bcr  mein  Streben  unb  Tonnen  perftanb,  follte 

mich  gerecht  beurteilen,  baS  war  alles,  was  icb  <*lö  ÄunfHertn 

oon  ber  KrittF  beanfpruebte.  £Dftc$  mit  OlichtSfonncrn  jufammen 

gelobt  ju  finben,  eFclte  mich  an. 

9?ein!  ©cbcttelt  böbe  ich  nie,  bin  nie  geFrocben  oor  KrttiF  unb 

9)roteFtion.  ©tol$  bin  ich  meinen  eigenen  2Beg  gegangen,  ben 

2Öeg  beS  2ÖollenS,  2BiffenS  unb  KonnenS  im  £inFlang  mit  meinem 

Streben  unb  meinen  Gräften.  Dan!  meiner  £r$tebung,  meinem 

Talent  unb  gleiß  Fonnte  ich  ilm  mit  wachfenber  Autorität  bes 

febreiten.  Schnell  erfaßte  ich,  was  ber  Kunft  frommte,  lernte 

gern  oon  allen  mit  bem  feften  $orfa(3,  bie  großtmogltcbfte  %oiU 

Fommenbeit  ber  $ünfHerfc()aft  ju  erreichen. 

£ier,  üielleicbt  nur  an  biefer  ©teile  barf  icb  baS  fpdtere  Urteil 

eineö  uns  teueren  Cannes  fegen,  baS  erft  gegen  baS  @nbe  meiner 

Karriere  oon  i&m  gefallt  warb.  —  Sflag  eS  bier  jur  Rechtfertigung 

meiner  frübeften  (hnpfinbungen  bienen  unb  jur  23e!räftigung  beS 
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Urteils  aller  ber  jenigen  beitragen,  bie  mtcf)  lieb  baben,  mein  fünft* 

lerifcfyeä  2Bacb$tum  freubtg,  ja  oft  mit  Genugtuung  begrüßten, 

Sitel  wirb  e$  nur  folgen  erfcbeinen,  bie  micb  nicf)t  fennen,  nicbt 

lieben;  unb  btefen  werbe  icb  obnebin  nicbtö  ju  fagen  baben. 

Dr.  Srnfl  t>on  Silbenbrucb* 

Berlin  W.  10,  17.  üM'rj  1905 
J?oben$ollernftraf!e  14  (abenbö), 

Gerrit  cbe  grau 

auö  bem  Carmen  ©nloa^benb  nad)  J?au$  jurücfgefebrt,  empfinbe 

icb  e$  al$  23ebürfni$  unb  9>flicbt,  3bnen,  b*>be  ßünfrlerin,  bie 

icb  Sabre  unb  3abre  nicbt  mefjr  gebort  b^tte  (icb  gebe  nur  feiten 

nocb  be$  2lbenb$  au$)  ju  fagen,  wie  grofj,  wie  ganj  wunbers 

ooll  3b*  ©efang,  3b?  Vortrag,  3b*e  g^nje  *J)erf6nlicbfeit,  3b* 
alleä  auf  micb  gewirft  fyatl  „Sa  fommt  enbticb  mal  wieber 

Sine/'  fagte  icb  *Ktr,  al$  ©ie  an  ben  glügel  traten,  „bie  nicbt 

beim  ̂ ubUfum  bettelt,  fonbern  ibm  gebietet!  Sa  fommt  Sine/' 
fagte  icb  wir,  als  @ie  ju  fingen  anbuben,  „bie  mit  ibrer  legten 

©eelenfafer  mit  ibrer  Aufgabe  oerwacbfen  ift"  „Da  b<*be  icb 

enblicb  wieber  mal,"  fagte  icb  mW/  °l$  ®ie  geenbigt  bitten, 
„ben  au$  einer  SRafie^erfonlicbfeit  b^rauötonenben  großen  @til 

genoffen." 
3mmer,  fo  lange  ©ie  fingen,  baben  ©ie  un$  oiel  gegeben  — 

jegt,  ba  ©ie  wie  bie  marmorne  $erforperung  ber  flaffifcben  Zw 

bitton  unter  ben  fletnen  ©eftalten  ber  mobernen  Jeit  fteben, 

geben  @ie  un$  nocb  mebr,  geben  @ie  un$  3b*  4?öcbfte$. 

Sa£  icb  3bnen  banfe  für  ba$,  was  ©ie  mir  beute  gegeben 

baben,  ba$  erlauben  ©ie,  berrlicbe  grau,  3b^m 

Srnft  oon  2Bilbenbrucb« 

3. 

Unaufborlicb  folgte  ©ieg  auf  6ieg,  unb  btefem  wieber  (Siegel 

lieber  unb  ©piele  im  $gl.  £pernbaufe.  3lm  17,  5luguft,  bem  @r* 

offnungäabenb  ber  ©atfon,  fangen  fdmtlicbe  SCttitglieber  ber  #gl. 

Xbeater  —  ju  benen  icb  nun  aucb  jäblte  —  feierlicb  son  ber 

S3übne  b^öb  bie  ftolHtymnt  unb  ben  „23orufftacbor".  Sie  Samen 
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in  weisen  klettern  mit  fchwarjen  Schärpen,  bie  sperren  im  graef 

mit  weißer  Jpalsbinbe.  2Öir  fangen  begeifert  im  Q3oUgefüf?t  be$ 

geretteten  Q3aterlanbes  $ur  £r)re  unferer  braven  Krieger.  Diefe  $ers 

anftaltungen  wieberholten  ficf>  nur  gar  ju  eftr  um  bauembes  3nter= 
effe  einfielen  ju  fonnen. 

Htn  bergen  biefes  meines  erften  Auftretens  hatte  ich  auch  bie 

erfre  unb  legte  *Probc  vom  „gelblager",  bas  am  ndchjten  Abcnb 
febon  tu  £$cne  ging  unb  ju  meinem  größten  Seifcc  wdhrcnb  ber 

$riegsjeit  unb  fpdter  auch  bei  jeber  patriotifchen  (Gelegenheit  Diel 

gegeben  würbe.  Die  nichtsfagenbe  Partie  ber  Q3telra,  tu  burch 

fchlechte  9}cbcnbcfc$ung  nicht  intereffanter  würbe,  verlor  halb  gan$ 

meine  ̂ »mpathie  unb  würbe  mir  auf  bie  Dauer  unerträglich. 

QBentge  £age  fpdter  fagte  in  einer  patrietifchen  QSorftcllung  grau 

von  ̂ eggenhuber  ab,  welche  ein  eigens  ju  biefem  $mdt  Berns 

poniertes  Sieb  fingen  feilte.  (Es  war  1  27  Uhr  abenbs,  als  Kapells 
meiner  9\abe<fe,  ber  Äomponijt  bes  Siebes,  ju  mir  fam,  um  mich) 

im  Auftrage  ber  3ntenbanj  um  bie  (Gefälligkeit  $u  bitten,  bas 

Sieb  m  fingen.  Qßenn  ich)  mich  auch  lange  weigerte,  fuhr  ich  beer) 

fchlteßlich  mit  tr)m  ins  Iheater,  würbe  fchnell  angefleibet  unb  fang 

es  prima  vista  ohne  geiler  von  ben  Acoren  herunter.  £ags  bar* 

auf  fagte  fie  auch  bie  Agathe  im  greifchüg  ab,  unb  ebne  bie  Ofolle 

je  gefungen  ju  haben,  fprang  icf)  abermals  ein.  93en  ber  Jcit  an 

fprang  icf)  gar  eft  halb  für  fie,  grau  Millinger  eber  grau  Succa 

ein,  bie  beibe  miteinanber  im  Jpaber  lagen.  Auf  tiefe  Art  war  ich 

in  23erlin  fehr  halb  eine  utilite  erften  SRanges;  für  meine  autoris 

tative  Stellung  war  bics  aber  nicht  vorteilhaft,  unb  halb  empfanb 

icf)  —  bie  ̂ unieffegung.  tylan  hatte  fieb  baran  gewohnt,  jeberjeit 
auf  mich  bauen  ju  fonnen,  unb  verfuhr  bemgemdg  oft  fcr)r  rücfc 

fier)tsloö  gegen  mich,  inbem  man  alle  biejenigen  berücf  fichtigte,  bie 

rücffichtslos  gegen  bie  3ntenbanj  verfuhren.  Doch)  muß  ich)  J?errn 

von  jpülfen  bie  @erechtig!eit  wiberfahren  (äffen  unb  fagen,  bafj 

er  meine  ©efdlligfeü  ertra  honorierte  unb  mir  bereitwillig^  alle 

erbetenen  Urlaube  gewahrte,  beten  ich)  fer)r  viele  beanfpruchte,  ba 

ich)  außerhalb  in  vielen  $onjerten  fang,  viel  unterwegs  war.  Auch) 

gegen  TOnberr)ocr)geftellte  war  er  voller  gürforge  unb  fyatf,  fo  oft 

er  nur  fonnte.  fDton  burfte  ihn  allenthalben  als  väterlichen  greunb 
betrachten. 
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2In  23efcbdfttgung  feblte  eö  mir  wabrltcb  nicbt,  benn  ju  ben 

oft  gefangenen  alten  Kotten  famen  in  ben  erften  jebn  Monaten 

meineö  Engagements  nocf)  folgende  neue  binju:  Sötelfa— gelblager, 

3ofepb<* — $ktcnfyu)aun,  (Hmra— Stumme,  Amajillt — 3effonba, 

grib  j  of —  ©tgurb,  griebe— .fpeimf ebr. 

4. 

31(6  SCftitglieber  ber  $gl.  £per  fanb  icb  folgende  ̂ unfller  üor: 

spauline  Succa,  üerroofmt,  febon  unb  intereffant.   @d)on  bei 
meinem  Antrittöbefucbe  fagte  ftc  un$,  ba§  fte  1872  befhmmt  nacb 

Amerifa  ginge,  unb  wenn  fte  feinen  Urlaub  erhielte,  burcbjugeben 

beabftcbtige. 

$Jlatf)ilbt  9)?allinger,  ein  fe^r  ftarfeö  23übnentalent,  am  fraget 

$onfen>atortum  auögebilbet.  ©ie  war  eben  oon  Sftüncben  ge^ 

Bommen,  fyattc  fKmmltcb  aber  nad)  nur  jweijdbriger  Xdtig!eit  febon 

fcbwer  gelitten, 

Söilma  oon  Söoggenbuber,  eine  febr  temperamentvolle  brama* 

tifcbe  Sängerin  mit  wunberfcbonem  -Sfte^ofopran,  oie  nur  leiber 

—  wie  mir  ein  SDhiftfer  fagte  —  ̂ eute  t>te  Sftolle  fptelte,  oie  fie 
geflern  gefungen  fyatte. 

Marianne  23ranbt,  ̂ Itttftin,  eine  feiten  begabte,  ernfte  $ünfrlertn. 

grau  $arrie$s2Bippern,  oie  jungfräuliche  Stimme,  oie  tcb  je 

gebort  b<*be.  ©te  war  einft  febr  gefeiert,  uno  nur  ungern  faben 

wir  fte  balb  auö  unferer  Glitte  febeiben,  oa  fte  fran!beit^bölber 

ftcb  febr  frub  febon  penfiomeren  lief;. 

^barlotte  ©rofft,  eine  bübfebe,  junge  SEBienerin  mit  recf)t  bübfeber 

©timme  uno  (eiolieb  guter  Koloratur,  ̂ roteftionöfino  oer  £ucca, 

blutjunge  Anfängerin,  oie  aber  feit  einem  3abre  febon  engagiert, 

ftcb  in  manebe  Spotte  unb  t>iet  Arroganj  binetngewaebfen  fyattt,  oa 

baö  gad)  oer  $oloraturfdngerin  oerwaiji  gewefen.  Die  Königin 

oer  9cacbt  §.  85.  würbe  siele  3abre  binbureb  t>on  einer  6cbaufpielertn 

gefproeben! 
£outfe  Jporina,  ©dngertn  für  alles. 

tyflaxk  (Bix),  £>pernalte. 

Unfer  fubrenber  ©eift,  nacb  bem  ftcb  alleö  rtebtete,  war  Albert 

bemann,   ©enn  icb  aueb  fagen  mufj,  ba£  tcb  mtcfc  ö^  feine 
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©rimme  gewonnen  mugte,  weil  er  ficfy  immer  erft  im  £aufe  einer 

£)per  freifang/  fo  imponierte  feine  fünft(erifcr)e  Autorität  fofort  der 

kernenden.  Die  geiftige  2luffaffung,  fein  einzig  überzeugender  2lu$s 

drucf,  gaben  ifmt  immer  größeren  SBert  in  meinen  klugen,  je  mefjr 

icf)  die  jpofytfjeit  und  Unzulänglichkeit  anderer  langer  dagegen  er* 

kennen  lernte,  Jpier  waren  ©enie,  Rxaft  und  vollendete  Äünfrlers 

fcfjaft  mit  Autorität  verbunden.  Wlan  wurde  nid)t  geblendet,  fon* 

dem  überzeugt.  $on  da  an  wurde  Ehemann  mein  5D?agfrab  für 

den  fingenden  $ünftler,  daö  —  wenn  aucf)  mcftt  alleinige  —  S3or^ 
btld  meineö  @treben$. 

Dieben  i&tn  ftand  der  männliche,  etwaö  (reife,  ficfy  eben  jum 

$?eifrerfinger  entfaltende 

granj  23e§  und 

2IugufT  gricfe,  unfer  nobler  23ag,  der  nebft  allen  ernften,  aucf) 

koftlicl)  ̂ umori(tifcl)e  Sollen  fcfmf. 

3lnton  ©oworskn,  unfer  feinfter  College,  der  feiner  frühen 

*Penfionierung  entgegen  harrte. 
£)tto  @cf)elper,  dem  e$  in  Berlin  nicf>t  besagte,  und  den  man 

leider  jiehen  lieg. 

J^cinric^  ©alomon,  23agbuffo,  fefjr  feiner  ©cfjaufpieler,  von 

dem  fein  zukünftiger  (Schwiegervater  —  als  er  ihn  im  Don  3uan 

faf)  —  behauptete,  dag  er  nie  ein  Don  3uan  gewefen  fei,  und  ihm 
blindlings  feine  Zocktet  anvertraute. 

5D?er)rere  Herren  für  Heinere  Sollen,  und  dag  ichö  nicht  vers 

geffe: 

Krüger  (^feudonmn),  der  „©chmaljamor"  genannte  Tenors 
buffo. 

gerner  die  drei  «ftapeUmeifter: 

20.  Zaubert,  dirigierte  faft  auöfchlieglich  Jpofkonjerte  oder  feine 

fef>r  fronen  £pern  „Macbeth"  und  „Gefario". 
@arl  £cfert,  alle  grogen  2Öerke. 

Robert  SRadecfe,  alle  @pielopern. 

TOt  dem  fner  genannten  *})erfonal,  da$  bei  Abgang  eineä  $Jl\U 

gliedeä  durch  ein  anderes  komplettiert  wurde,  gab  man  —  biö  auf 

2—4  Ballette  monatlich  —  tagtäglich  £>pern,  und  nur  fefjr  feiten 
fam  e$  vor,  dag  eine  £)per  abgefegt  und  eine  andere  dafür  gegeben 

wurde,  ̂ eute  ift  da$  ̂ erfonal  zehnmal  fo  grog  und  der  Abjagen 
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jcbnmal  fo  mit  alö  Rainald.  §ür  SBoworöfy  trat  nach  ungefähr 

jwci  Sabren  ber  licbcnSwürbige  ̂ einrieb  Emft  tu  baö  gacb  beö 

tyttföen  Icnorö  imfc  2Bitliam  Butter,  ber  neben  ütiemann,  ober 

wenn  biefcr  beurlaubt  war,  Jpelbcnrollen  fang,  gür  ©cbelper  fam 

2'bcobor  *£ebmibt,  unb  alte  brei  famen  —  gleich  ben  ©cbaufpielcrn 
jftidwb  ,ftablc  unb  ©cerg  Traufe  —  r>on  Scipjig.  9tur  wenige 
SOiitglicbcr  twn  Mcibcnbcm  QBert  Uatm  im  Saufe  ber  nächften 

15  3abre  fmtju,  unter  benen  gran$  $rolop,  25aß,  ̂ eroorju^eben 
wäre. 

Sßemt  xcf>  bei  manch  einem  «ftünjtlcr  ein  wenig  verweile,  Neffen 

fieb,  wie  icb  beftimmt  annehmen  barf,  nur  wenige  auch  nur  bem 

Otamen  nach  $u  erinnern  vermögen,  fo  nieine  tcf>  bannt  einer  anges 

nehmen  ̂ fltcbt  $u  genügen,  intern  id)  beren  befonberö  guten  £igen= 

febaften  kn?orbcbe,  bie  fie  berechtigten,  alö  $ünftler  befannt  unb 

beticht  ju  werten.  Eigenfd)aftcn  twn  befonberem  £Bert,  bie  außer 

ihnen  fein  anderer  $ünfrter  befaß,  bie  als  fcfwne  Erinnerung 

in  mir  weiterleben  unb  meineö  &anfe$  barum  niebt  entbehren 

bürfen. 

2llö  ©dfte  burften  wir  alljährlich  in  ber  Oper  fowobl  alö  im 

^chaufpiet  siele  fünftlerifcbe  ©rofjen  bewunbern,  bie  bem  Piepers 

toire  2lbwecbflung  unb  frifebeö  Sntereffe  juführten,  was  mir  ans 

regenbe  Arbeit  bot,  an  ber  eö  mir  freitieb  nie  unb  nirgenbö  fehlte. 

Eineö  £ageö  teilte  mir  hülfen  mit,  baß  mein  $ontraft  tm 

Hauptquartier  gerriereö  oom  Äonig  unterzeichnet  fei,  worauf  ich 

—  gewiß  ganj  torichterweife  —  nicht  wenig  ftolj  war*  Natt)  bem 
Einzug  ber  Gruppen,  bem  wir  mit  greunben  au$  einem  Xpaufe 

unter  ben  £tnben  beiwohnten,  lernte  tch  auch  unfern  beliehen 

^aifer  2Bilbelm  L  perfonlicb  fennen.  Er  unterhielt  ftch  oft  mit  mir 

in  Jpoffonjerten  fowohl  alö  in  ber  £)per,  bie  er  faft  allabenblich 

bef  nebte.  Damals  gab  e$  für  bie  am  5lbenb  befchdftigten  ©olo* 

mitglieber  eine  fleine  23üfmenloge  im  erften  ©toef,  wo  fie,  uns 

gefehen  öom  ̂ ublüum,  ber  23orftellung  folgen  konnten,  parallel 

mit  ber  baf)in  führenben  Xreppe  lief  eine  ebenfolche  t>on  ber  23üfme 

in  bie  ftuferltche  sprofjeniumSloge,  nur  burch  eine  S3retterwanb 
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oon  ter  antern  getrennt,  tie  Se.  Üttajeftat  auf  He  25übne  führte, 

ilfuf  3/4  ̂)6r)e  befand  ficf>  ein  Heines  Scbtebefenfter,  tas  ter  jlatfer 
unt  antere  3ttitglieter  ter  Üaiferltcben  gamtlte  benufcten,  um  in 

fcen  $xü\)&cnahm  mit  ten  Äünftlern  $u  fpreeben.  Jpier  fpracb  tcb 

tr)n  faft  allabentltcf)  in  ten  £pern,  in  tenen  icb  bcfcf»dftxgt  roar, 

unt  r)iet  ̂ at  er  mir  manebes  3ntereffante  erjdblt.  J2ßarum  habe 
icb  niebt  Jamale  febon  alles  jo  genau  aufgetrieben,  rote  jeßt? 

iJftancb  ein  liebes  2ßort  ift  tatureb  tem  ©etdcbtniö  serloren  ge^ 

gangen,  tas  t>on  feiner  unentlicben  @üte,  £iebensroürtigreit,  (Tins 
facr)beit  unt  2Öürte  ein  3eugniö  gäbe,  £ocb  bleibt  genug  noeb 

übrig,  um  mief)  ftets  aufs  !Jteue  $u  mahnen,  roie  tanfbar  tcr)  tbm 
fein  mug  für  alle  mir  erroiefene  @üte. 

9tacb  tem  febreeflieben  Attentat,  roobei  er  serrountet  roart,  an 

teffen  golgen  cr  ̂ an9c  Su  feifren  batte,  fam  er  einmal  roteter  an  tas 

genftcreben  auf  ter  söübne  unt  reichte  mir  gütig,  roie  immer,  tie 

jpant.  2lls  icb  mieb  gerübrt  nacb  feinem  23efinten  erfuntigte  unt 

ibm  mein  tief  innerliches  söeileit  ausfprach,  fagte  er:  „£s  gebt  noeb 

immer  niebt,  rote  es  fein  follte,  tenn  icb  bin  noeb  niebt  imftanbe, 

mir  tie  Stiefel  allein  anhieben."  9iun  mugte  icb  lacben  unt 

meinte:  „£as  braueben  aber  (Tro.  Üflajeftdt  aueb  niebt!"  „52lcb  ja", 
erroiterte  ter  Jlaifer,  „icb  bin  geroobnt,  alle*  alleine  $u  tun,  es 

maebt  mieb  unglücfltcb,  taran  geentert  $u  fein.  2Juf  Reifen  paefe 

icb  meine  Sachen  felbft,  formt  nichts  oon  tem  mir  Dlotroentigen 

fehle,  unt  in  alle  tem  bin  icb  jeßt  geniert."  ülle  rotr  einft  oon 
einer  &unftausftetfung  fpracben  unt  icb  frug,  roelches  feiner  JÖtU 

ter  ter  Äaifer  für  am  gelungenften  hielt,  antwortete  er  mir:  „tas 

r>on  £enbacb,  ta  es  ihre  i^ajeftat  am  fchonften  fintet."  3mmer 

galant,  ter  erfte  Nasalier.  ;Rübrent  roar's,  roie  einft  in  einem  Jpofs 
fonjert  im  runten  Saale,  roo  roir  &ünjtlerinnen  mitten  im  Saale 

fagen,  grau  ülrtöt  ibr  iafchentuch  beim  üluffteben  fallen  lieg.  3cb 

büefte  mieb  fefert,  um  es  aufjubeben,  aber  aueb  ter  datier  roar 

febon  aufgeiprungen  unt  herbeigeeilt  um  tasfelbe  $u  tun. 

iftoch  für,  ebe  tcb  Berlin  serlieg,  erjablte  er  mir,  rote  er  fief) 

ier)r  roebl  meines  erften  Auftretens  erinnere  unt  roie  ibm  in  ten 

Hugenotten  beim  2lufs  unt  üfbjteigen  som  Uferte  mein  „feboner 

fcblanfer  gug"  aufgefallen  fei.  .frier  turfte  icb  Sr.  üttajejtdt  gleicb 
er^dblen,  tag  tcb  bei  meinem  ©aftfptel  noeb  gar  niebt  reiten  fonnte, 
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foncern  nach  oer  *Probe  in  oen  $gl.  SCRarffatl  getieft  worfcen  war, 
um  mir  frort  bk  $unjt  oeS  Aufs  uno  AbfreigenS  t>om  Uferte, 

fcaS  galten  oer  >tögel  ufw.  anjuetgnen  —  ba  bk  Königin  im  HL  Aft 
in  Berlin  ju  9>fert>e  fommt,  auf  oer  23üfme  abfragen  uno  nocr> 

malS  um  bk  23ür)ne  herumreiten  mufjte.  £)afj  ich  in  Seipjig  eS 

aber  oroenttich  gelernt  hatte  xxnb  boxt  fowohl  als  in  Berlin  öfter 

auSgeritten  fet* 

@in  fleineS  Abenteuer,,  oaS  ich  <Sr.  9)tajefrdt  jum  befien  gab, 

machte  ir)m  @pafü,  §Uuö  cen  SCfteifr'erfrngern  war  ich  einmal  aWein 
nach  ̂ ?aufe  gegangen  uno  unterwegs  oon  einem  Jperrn  angefprochen 

woroen,  oen  weoer  meine  ftoljen  23licfe,  noch  mein  beharrliches 

Schweigen  abfcr)recfen  formten,  $aum  noch  200  (Schritte  t>om 

#aufe  entfernt,  entfchlofj  ich  wich/  irgendeinen  oeS  2ÖegeS  fom* 

menoen  J?erm  anjufprecr)en,  cer  mich  befehlen  follte.  Der  erfte 

befte  festen  ein  23ar)nbeamter,  auf  t>en  ich  jueilte.  Als  ich  t&n 

bat  mir  bk  wenigen  (Schritte  bis  ju  meinem  $aufe  oaS  Geleit 

ju  geben,  was  er  ju  tun  fofort  bereit  war,  ff  eilte  er  fiel)  mir  als 

Leutnant  cer  Artillerie  t>.  ©.  sor,  in  oeffen  (Scr)u§  ich  nun  t>or 

weiterer  Verfolgung  ficher  war.  £Öie  ich  oem  $aifer  t>te  (Manterie 

feiner  £>f friere  lobte,  erwicerte  er  mir  rur)reno:  „Das  h^tte  ich 

auch  getan,  fcr)aoe,  cafi  ich      nicht  gewefen  bin." 
Manches  50?al  erjdr)lte  ich  auch  hübfehe  Anefcoten,  bk  über 

ihn  im  Umlauf  waren.  25ei  ©eheimrat  fynxt)  traf  ich  oft  oen 

Seibarst  oeS  ßaiferS,  Dr.  Sauer.  Wian  erjdhlte  fich,  &afj  ©•  2$. 

eines  AbenoS  #ummerfalat  ag  uno  Sauer,  cer  eS  ihm  fireng  t>ers 

boten  ha^e/  if>n  ca&et  überrafchte.  Sauer  machte  cem  $aifer  ein 

tjorwurfSoolleS  ©eficht,  worauf  oiefer  ihm  heiter  jugerufen  hatte: 

„Sieber  Sauer,  feit  ich  »erbrochen  habe,  @ie  jur  (£r^ellenj  ju  machen, 

wenn  ich  80  3ar)re  alt  werce,  gönnen  Sie  mir  feinen  guten  SBiffen 

mehr."  Der  $ai fer  lachte  l)erjltcr)  caju  uno  meinte:  se  non  e 
vero  e  ben  trovato.  C^ellenj  ijt  Dr.  Sauer  aber  bann  coer)  ge* 
woroen. 

sticht  feiten  far)  man  cen  $aifer  in  ben  Jwifchenaften  im  Vor* 

jimmer  feiner  Soge  arbeiten,  wenn  jufdKtg  cie  Xure  aufgemacht 

wuroe.  (£r  fagte  mir,  cafi  er  fonft  nicht  fertig  würce  mit  oer 

Arbeit.  3n  cer  fleinen  sprofjeniumSloge  fa£  er  immer  ungefefjen 
auf  cem  3vücffi§;  nur  wenn  bk  Äatferin  ooer  cie  grau  (Bxofy 
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berrogin  oon  23oben,  feine  Xocbter,  mit  it)m  im  X^eater  waren, 

)a%  er  bei  ben  Samen  auf  bem  $orberfiß  ̂ undcbjt  ber  23übne. 

2lber  icb  $n?eifle,  ta%  er  ficf»  bann  fo  bebaglicb  füllte.  3n  fpdteren 

3abren  f erlief  er  oft  rcdfjrenfc  ber  üföufif  —  toenigftens  glaubten 

toir  es  oon  unferer  £beaterloge  vis-a-vis  $u  bemerken. 

Seine  Sieblingsopern  roaren:  „£te  \vei%e  grau",  „£as  golbene 

ttwtfi  „£er  barbier  oon  Sttnüa"  unb  fonfrige  Sptelopern  unb 
23aUetör  in  benen  er  nur  auö  befonbers  triebrigen  ©rünben  fehlte, 

©ie  oft  traten  mir  Ordnen  tierixet  9\übrung  in  bie  Ülugen,  trenn 

icb  mit  ifjm  fpracb.  ©te  febon  rougte  er  bas  Jfatereffc  für  jeben 

fo  aus$ubrü<fen,  baß  man  glauben  mußte,  es  intereffiere  ibn  trnrf* 

lieb,  tras  man  macbe  unb  benfe,  unb  jtetö  wartete  er  bie  52lnttoort 
ab,  tras  fo  trentg  ©ro§e  $u  tun  oerfteben. 

Sie  merftrürbig  oerfebieben  roar  er  barin  oon  ber  ßaiferin. 

(Tinc  ber  pflicbttreueften  unb  fleifjigüen  grauen  auf  bem  Xbtone, 

cie  es  fteber  niebt  leicht  batte  unb  es  ficf»  ntebt  leiebt  maebte.  gaft 

immer  trurbe  ibre  befte  iMbficbt  migoerftanben  t?on  benen,  bie  fie 

anfpracb,  benen  fie  fieb  naberte.  2ttan  fannte  fie  niebt  fo  genau 

rote  ben  ßaifer,  ber  bie  £ffenbeit  felber  roar,  ber  bureb  bas  @efübl 

fcbonjter  jperjlicbfeit  erquiefte  unb  beglüefte,  tras  ber  $aiferin  in 

biefem  üttage  $u  fehlen  iebien,  ülber  icb  trei§,  wie  frreng  fie  es 

mit  ibren  ̂ flicbten,  als  Butter  bes  Golfes,  nabm,  tvie  treu  fie 

bie  3iele  für  beffen  üöoblfabrt  oerfolgte,  unb  roie  treber  &ranfr)eit 

noeb  iMlter  fie  batan  oerbinberten,  fich  ibnen  ganj  ju  trtbmen. 

6. 

©abreite  ber  3abre  1871—1872  trurben  unenblicb  oiel  ©obU 

tdtigfeitsfonjerte  oon  berufenen  unb  Unberufenen  —  bie  ftcb  „oben" 

lieb  jlinb  macben  trollten  —  arrangiert,  bie  baraufbin  oft  genug 
aueb  beforiert  trurben.  (Es  ift  niebt  $u  t)od>  gegriffen,  wenn  icb 

fage,  ta%  Marianne  tränet,  bie  ettüg  ©obltdtige  unb  Gutmütige, 

unb  icb,  in  minbefrens  25  .£on$erten  jum  leiten  ber  Krieger  unb 

ibrer  Hinterbliebenen  fangen.  iJcacb  einem  tiefer  .ftonjerte,  teilen 

^roteftorin  bie  äaiferin  trar,  erhielt  ict)  ein  Tanffcbreiben  mit 

eigener  Unterfcbrift,  bas  icb  als  >2lnben£en  an  bie  b<>be  grau  bes 
roabre. 

8illi  8e&raann.  SÄera  Zk?.  15 
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SDftr  ift  ber  ÖebanFe  jtetö  unerträglich  gewefen,  mich)  für  eine 

©obltat,  bic  ich  fo  gern  erwieö,  belohnen  ju  (äffen;  man  fennt 

mich  auch  genug,  um  mir  ju  glauben,  frag  ich  nicht  baran 

fragte,  mir  eine  £)e?oration  bafür  ju  erringen.  Da  aber  fo 

otetc  ,,(5harpiejupfent»e"  unb  „Seibbinbenndbenbe"  —  bie  auch 

noch  in  fo  feinfühlender  ©eife  „auf  ©ieberfeben"  bineingefhcft 
hatten  —  hohe  Dekorationen  erhielten,  fo  frage  ich  wohl  nicht  un= 
berechtigt:  roie  e$  fam,  baf  $ünfHer,  bie  in  fo  reichem  ffiafa 

felbftloö  unb  aufopfernb  wohltätig  waren,  finb  unb  immer  fein 

werben,  nicht  gleich  ben  „@harpie$upfenben"  unb  „£eibbinben= 

ndhenben"  ©obltdtigfeitöfolleginnen  auch  einmal  beforiert  würz 
ben?  deinetwegen  £ine  für  2Ille!  Unb  Marianne  23ranbt  hatte 

icf>  btefe  2lu$$etcbnung  oon  £>er$en  gegönnt,  2Bie  tief  unter  bem 

9tioeau  ber  obengenannten  £dtigfeiten  bie  gottliche  $unft  in  ben 

klugen  fo  Vieler  fleht,  bie  ju  erlernen,  Talent,  ©eijt,  ja  baö  £>pfer 

eineö  ganzen  £ebenö  erforbert,  baö  lernt  man  bei  folchen  2lnldffen 

leiber  nur  ju  gut  Fennen,  unb  tiefe  Trauer  befcbleicbt  mich  bei  ber 

(hfcnntniö,  roie  weit  bie  allgemeine  25ilbung  noch  baoon  entfernt 

ift:  Jlunjt  unb  äünftler  eingebogen. 

7. 

23alb  fchon  hatte  ich  mich  eingelebt  in  ben  ßünfHerfreiö,  beren 

manche  hoch  über  mir  ftanben,  mit  benen  fünftlerifch  ju  arbeiten 

mir  alö  langerfehnte  Ototwenbigfcit  unb  Anregung  erfchien.  Ten 

25cfkn  nachzueifern  —  waö  auö  eigner  ßraft  noeb  niebt  gelingen 

wollte  — ,  fie  enblicb  ju  erreieben  ober  gar  ju  überholen,  ber 

Sphäre  wenig  begabter,  Unftrebfamcr  jü  entfliehen,  mich  auf 

geiftig=eigene  guge  ju  fchwingen,  mich  ben  ©rotten  burch  Tonnen 

un&  ©iffen  beijuftellen,  war  mein  Jiel.  Gin  ̂ iel,  baö  einen  bc= 

ftdnbigcn  Äampf  meiner  geifhgen  Gräfte  mit  meiner  pbpfifchen 

Unjuldnglichfeit  bebeutete.  Unb  biefer  äampf  war  ein  nie  cnbencer. 

(5>alt  c*  boch  ben  Urfachen  biefer  Unjuldnglichfeiten  auf  bie  (Bpttr 

ju  Fommen,  ftc  ju  meiftern,  woju  ich  eine*  langen  bebend  bc- 
burfte 

3Benn  auch  anfangt  oon  ben  „©rotten"  über  bie  ̂ Ichfel  an= 

gefchen,  war  man  mir  nicht  unfreunblich  entgegengekommen. 
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£ennech  jeg  ich  mir  einmal  eine  befe  ̂ ;enc  ju,  als  ich  trei 

meiner  Kollegen  in  aller  SPefcfreifcenfcit  gegen  ten  m Grotten"  in 
6chu§  nar>m,  tie  ü>m  feine  große  €>jcne  im  3Rien$i  rerterben 
hatten,  (Tin  febr  alter  Äünftler  unt  ein  jüngerer  lener,  beifcc 

ebne  2lugengldfer  faft  Mint,  He  jreei  ©erfchreerene  im  3uen$i  tar= 
ftellten,  unt  Marianne  9?rantt  als  Ariane  feilten  im  4.  3h  an 

tem  Hinteren  Pfeiler  ter  äircbentur  jteben  unt  unauffallent  hinter 

ber  Äircbe  !*rfch Winten,  febalt  äüienji  —  rem  inerter  verflucht, 

auf  ten  c  rufen  ter  äirche  fefigebannt  —  auch  ren  Jrene,  feiner 

^chnxfter,  he  —  enras  entfernt  ren  thm  —  ebnmdehrig  jus 

fammengebreehen  ift  —  fchembar  ganj  Verlanen  taitebt.  Ellies 
»Bell  ift  entfielen;  niemanb  mehr  auf  ber  2?ühne  au^er  3iien$i 
unt  3rene.  ibnanc  fturjt  entlieh  auf  bie  2?übnc,  auf  3tene  \w, 

um  fie  mit  fid?  ju  führen,  3renc  erreaebt,  ftc§t  -Striane  in  reabns 

finniger  Erregung  ?en  fich,  fiebt  9iien$i  unb  reirft  fich  ihm  —  bem 
(rrftarrten  —  an  bie  2?ruit.  3Rient.i,  ren  plcelicbem  £eben  turete 
therm,  enrreinbet  fich  feiner  Starrheit,  nimmt  Irenes  Äepf  in 

feine  ned?  jitternten  Jpdnte,  rufjt  fie  inbrunftig  mit  Irdnen  in 

enmmc  unb  J>er$en,  fragt  tief  ergriffen:  „irene,  tu?",  ermannt 
fh|  |u  feina  ganzen  @rc§e  unb  ruft  begeiftert,  inbem  er  bie  ges 

liebte  Gtywcfitf  an  fic£  brueft:  „>3cecb  gibt's  ein  9iem!* 

3«/  neefc  gab's  einen  3Rien$i,  neeb  ein  jRem,  als  tiefer  ̂ Weiftet 
ihn  uns  baritellte  mit  feinem  ©eijt,  feiner  2uterirdt  unb  feinen 

irdnen.  £ber  auch  ihn  rcirt  niemant  mehr  fchen,  memant  mehr 

einen  echten  3*ien$i  fennen  lernen.  >£;ebl  uns,  bie  reir  ihn  necb 
f dornen,  ihm  necb  nacbempfmten  unt  $u jauchten  turften! 

®ir  müffen  aber  wieter  juruef  $u  ten  3Serfcbreorenen,  tie  fich 

auftart  hinter  Slicnji  ?er  äRien^i  aufgemllt  hatten.  »Jciemann 
reinhe  ihnen  $u,  als  er  es  gewahrte,  fie  feilten  tafcint  ertreten. 

8Ue  trei  glaubten  barin  eine  !3ufferterung  ittiemannS  ju  erfennen, 
fiefc  auffallenter  ins  >£piel  ju  mifchen,  unt  fingen  nun  an,  fich 

ba  serne  bemerfbar  \\x  machen  unt  „serfchreeren"  \u  fpielen  reie 
nie  jueer.  »ftiematm  reirt  immer  reürenter,  berat  fie  fcb>en  unt 
heren  nicht,  unt  auch  meinen  3uifen  unt  ̂ ua^irinfern  bleiben 

alle  brei  taub  unt  blint.  3ch  frug  mich  in  letesangft  nur:  reie 

tstt  enten  reürte?  £ie  trei  hatten  ihm  reirflicr)  tic  3*3ene  r>ers 

terben,  tenn  auch  &triane  mufte  nun,  um  $u  3rene  '3u  gelanqen, 

15* 
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oor  SKtenji  oorbet.  war  ntctyt  auöjubenfen!  Da$  9>ubttfum 

jubelte  inbeffen  nacfy  ©$lufj  beö  2lfteö  rote  fonft,  fcatte  wof)l 

gar  nictyt  bemerkt  unb  rief  9ttemann  ein  bugenbmal  t>or  ben  SBor* 

bang.  Unb  tcf)  armes  jungeö  Ding  mugte  mit  fnnauö,  obwohl 

i$  ntcfytö  baju  betgetragen  ftatte  aufkr  meinem  heften,  baö  bamalö 

nod)  recbt  wenig  $ufjereö  ̂ ermac^te  fonbem  tief  im  3nnern  fa£, 

weit  bte  ̂ ranfe  be$  £6wen  mid)  feft  pacfte  unb  nt$t  loölief.  3$ 

fetbft  war  nacb  ber  ©jene  aufgelofl:  t>on  ber  -iDtoc^t  btefeö  £ttanen, 

t>on  ber  ©jene,  bte,  oon  „tfnn"  fo  bargeftellt,  jeben  erfcfmttern 
muffte. 

2llö  wir  oon  ber  23ufme  gingen,  war'ö  aber  um  bie  brei  — 
bte  allerbtngö  nicfyt  mef)r  ba  waren  —  gefeiten.  Dtun  bxad)  feine 

Erbitterung  loö,  t>er  £6we  wollte  25lut  feiern  3c^>  faf),  wie  ber 
5Q?ann  fiel)  erregte  nad)  ber  furchtbar  ergretfenben  ©jene,  unb  fjatte 

bte  unglückliche  3bee,  tfm  ganj  befetyetben  ju  bitten,  ftd)  bod?  ju 

beruhigen;  bte  brei  ©gültigen  Ratten  ifyn  mtgoerffcmben ,  unabs 

ftcf>tUc^>  bk  ©jene  geftort  9tun  mufjte  er  einen  Söltgabletter  fjaben, 

unb  fein  $t>xn  traf  mid?  Unglücföwurm  —  inbem  er  mid)  anfefme, 

baf;  mid)  bte  ©ad)e  nia)tö  anginge  —  fo  hitttx,  bafj  id)  laut 
fc()lucf)jenb  in  meine  (Garberobe  tief  unb  faum  imftanbe  war,  ben 

legten  2lft  ju  (ürnbe  ju  fingen. 

2lnbern  £agö  verlangte  id)  meine  Entladung  —  refuttattoö  — , 
wofür  man  mir  aber  (Genugtuung  ju  geben  oerfprad?.  Sange 

Jett  wartete  id)  vergebene  auf  biefen  2lu$gletc(>.  Der  „@rofe" 

ober  „Sange",  wie  bte  Herren  t(m  nannten,  ertftterte  nun  ntebt 
mef)r  für  mid).  5ct>  l)6rte  fein  23rat>orufen  ntcJ)t,  all  feine  £obeö= 

worte  gingen  ungef)6rt  an  mir  oorbei,  unb  obgleich  id)  ntcf)tö  auf 

ber  ©jene  oerfdumte,  wenn  id)  mit  tf)m  befc(>dfttgt  war,  hielt  id) 

mid)  wof)l  brei  3af)re  fern  oon  jieber  (Gemetnfcfmft,  biö  etne$  Xageö 

fiel)  bte  ©pannung  in  ibealen  ©pfwren,  benen  ftcb  hin  $ünfHerfjerj 

t>erfc^tte^en  fonnte,  glücklich  lofte. 

£g  war  unb  blieb  ber  etnjtge  -Üftipiang  in  ben  15  3af>ren 

metner  Juge^ongfeit  an  ber  berliner  £>per.  Doch  fyatte  mid)  mein 
benehmen  bei  ben  anberen  in  Olefpeft  gefegt,  benn  ber  nicht  fefjr 

gefprdchtge  23e§  fagte  mir  etneö  Xageö:  „WttxQfyaxattex  fjaben  ©te!" 
Ein  eremplarifch  guter  &on  ̂ errfc^te  unter  ben  berliner  Äünfi= 

lern,  ber  niemals  burc^  bie  gertngfle  9lacf)ldffigfett  ober  Unfein^eit 
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gefrort  wurtc.  gBo$l  foimte  tcf>  ?on  ©lücf  fagen,  tiefen  anftdns 

tigen  £on  aueb  in  *Prag,  £an$ig  unt  £cip$ig  getroffen  $u  baben, 
woran  natürlich  nidu  nur  tie  Xhrcftoren,  SRegiffcure  unt  Kapells 

meifter  fcbult  ftnt,  |ti  tem  man  eben  felber  ein  gut  £eil,  ja  faft 

alleö  beitragen  fann,  intern  man  fid>  weniger  gcinfüblcnten  gegem 

über  unnahbar  maebr.  £a$  trauliche  „IV,  ta$  in  Cftcrrcicb 

jwifeben  alten  ßünfllern  unt,  wie  tcf>  f)6re,  aueb  unter  £ffi$icrcn 

gebrduebtieb  iff,  fonimt  in  £cutfcblanfc  wenig  Döt,  oter  aueb  nur 

bei  foleben,  tie  langjdbrige  Kollegialität  unt  greuntfdmft  serbinter. 

Slllertingö  gibt  tie  ejterreiebtfcbe  Olrt  forglofcr  £)cr$licbrat  —  fo 

lange  fie  in  ibren  ©renken  bleibt  —  tem  leidu  empfänglichen 
.ftünftlcr  picl  2?chaglichfcit,  tie  norttcutfehen  jlünjtlcrfrctfcn  W>fl* 

frdntig  abgebt.  OJur  $u  gerne  gebe  ieb  mieb  v>orübcrgchent  tiefer 
Sicbenöwürtigfcit  gefangen,  unt  tennoeb  jiebc  icb  ten  £rnft  tetf 

teutfeben  jlünftlerö  oor.  Tie  all$ugro§c  corglcfigfeit  ofterreichifcher 

KünfHcr  ift  in  längerem  Umgang  auf  tie  Malier  niebt  leicht  er= 

traglicb.  3tl  Tcutfcblant  wirt  ernfier  gearbeitet.  £afur  bat  Cftcr; 

reid^  ftdrfcrc  Talente,  tie  tureb  unmittelbare  .Öer$lid^eit  antcren 

fo  warm  entgegenftromen,  teren  nriffftmet  Urfprünglid^cit  \\x- 
jujubcln  uns  reurfchc  innere  (Jrfenntnie  unt  freutigftc  cehnfuebt 
treibt. 

8. 

gür  ten  27.  3anuar  1872  war  eine  SöorjtcUumj  »oiti  „gigaro" 
mit  grau  9ftaUingcr  als  SufantM  Kitt  grau  gueco  alö  ̂ age  an* 

gefegt.  ittl  26.  abentö  wollte  ieb  n*4  Xtatgig  $um  ©aftfpiel, 

cecb  ließ  mitf  ̂ ulfen  bitten,  meine  SRcifc  auf  ten  28.  früb  $u 

rerfchieben.  £r  bat  mieb,  am  27.  abents  in  ter  gigarooorfiellung 

zugegen  $u  fein,  ta  icb  meglicherweife  tic  eine  oter  tie  anfcere  Sftolle 

im  Saufe  tee  2lbente  weiterfingen  muffe.  £urif<$etl  ten  tarnen 

Millinger  unt  £ucca  war  es  febon  öfter  \u  unliebfamcn  ©jenen 

gefommen.  £efctbin  battc  man  ter  £ucca  nad?  einer  gauftaufs 

fu^rung  fo  waö  wie  „Strafjengretl"  in  ten  Sagen  btneingerufen, 
unt  alö  fief)  grau  Sucea  befragte,  fubr  fie  nunmebr  in  unt  aus 

ter  Söorfrellung  an  ter  fatferlicben  (rinfahrt  ?or:  ter  Gaffer  r)atte 

e6  befohlen!  9tun  barrte  icb  am  27.  Sanuar  in  ter  Künftlerlegc 

ter  £inge,  tie  fieb  ereignen  follten.     £ie  $orftcllung  war 
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an*  unb  aufregend  genug.  2llö  grau  £ucca*9)age  auftrat, 
jofrtte,  pfiff  unb  jtfcfyte  man  oon  ber  ©alerte  herunter.  Äaum 

würbe  ber  2krfucf)  gemacht,  ein  ©ort  ju  fprecfyen,  alö  ber  £drm 

oon  neuem  begann.  2Iud?  Grcfertö  3ntentton,  mit  bem  £>rd?ejter 

bie  ̂ agenarie  ju  beginnen,  mißlang  üollfrdnbtg.  Crnbltcf)  machte 

grau  £ucca  $äd)m,  bafj  fie  fprecfyen  wolle,  worauf  ftc^>  ©ejtfcfy 

unb  2lpplau$  legten  unb  fie  ecfyt  luccaifcf)  folgenbeö  fpracft:  „3$ 

weif;  ntcf)t,  was  man  oon  mir  will,  tcf?  bin  mir  feiner  @d)ulb 

bewußt  unb  frage:  ob  td)  fingen  foll,  ob  nicfyt?"  Steuer  £drm, 

bt$  fcf)lte£licf)  ber  2lpplau$  unb  bie  Jurufe:  „fingen!"  unb 
©ejof)le  meberfdmpften,  bie  Sßorfrellung  ityren  gortgang  nehmen 
fonnte. 

23eibe  X)amen  Ratten  mtcl)  oben  in  ber  Soge  ftgen  fef)en,  fonft 

wäre  unfehlbar  bie  eine  ober  bie  anbere  in  £)f>nmad)t  gefallen,  bie 

SBorftellung  gefrort  gewefen.  £)te  ©acfye  war  aber  nocl)  ntd)t  $u 

@nbe.  3m  II.  3lft  foll  ©ufanne,  wie  übltd),  am  ©cfjlufj  ber  kleinen 

2Irie  bem  *Pagen  einen  Mu$  geben,  grau  2!ttalltnger,  bie  ftetö  — 

unb  ntcfjt  nur  an  biefem  2lbenb  —  nad)  neuen  Nuancen  fuc^te, 
barin  oft  ju  weit  ging,  gab  grau  £ucca  anftatt  beö  «ftuffeö  einen 

f  leinen  „SBacfenftretcf)".  grau  £ucca  beflagte  fiel)  über  bie  „£)fa 

feige"  unb  ber  ©fanbal  fpielte  weiter  btö  anö  Grnbe  ber  £per. 
@tne  @cf)anbe  für  bie  $gl.  £>per  unb  für  beibe  Damen,  ©er  im 

3ftecf)t  war,  lief  ftcfy  im  2lugenbucf  ntc^t  entfcfyetben  unb  nun  — 
fjab  icf)ö  oergeffen. 

grau  £ucca  war  faft  12  3af>re  in  Berlin,  ̂ atte  nur  8000  Xaler 

@age,  wollte  nacfy  2Imerifa  unb  fam  nochmals  um  einen  Urlaub 

ein,  ben  man  tf)r  weigerte.  211$  balb  barauf  ber  gtgaro  wieber 

angefegt  war,  fam  ba$  *))ubiifum  t>or  t>erfctyloffene  Xüren:  grau 

£ucca  war  nad)  2fmertfa  „abgereift"!  $on  ba  an  fang  tcf)  tnele 
t^rer  Sollen. 

9. 

2luf  bem  £empelf)oferfelbe  nahmen  wir  im  ©eptember  felben 

3abreö  bie  Dretfaiferparabe  mit  greunb  $of)ler  in  2lugenfc(>etn,  ber 

oon  feinem  blatte  ertra  nacl?  23erltn  baju  gefanbt  war.  Unter 

steten  gefrlicf)  fetten  fanb  aucb  ein  grofjee  Jpoffonjert  im  ©eigen 

@aale  ff att,  in  bem  id)  fang  unb  jum  erffenmal  alle  *J)ra$t  ber 
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großen  Zeremonien,  Hc  brei  $aifer:  £Öilf)elm  I.,  gran$  3ofcf  L 

unb  >2Ueranber  IL,  SStömarcf  unb  9Mtfe  faf>.  @e  war  bas  legte 

J?offon$ert,  bem  SBiömarcf  beiwofjnte.  Der  2fnbucf  war  großartig. 

3m  ©eißen  ̂ aate  be$  berliner  @cf>loffe8  fptelen  atfe  großen 

Zeremonien  unb  geftlicf?!eiten. 

Üucr  ber  £dngefctte,  am  oberen  Grnbe  bes  Saales,  ift  eine  (rftrabe 

für  Crcf)ejter  unb  edngcr  aufgeftettr.  din  großer  breiter  Littels 
gang  bleibt  lange  bcö  ©aalce  frei.  SRecbtö  vom  £rcf?efter  fi§en  in 

ber  Glitte  auf  £&ronfcjtcln:  ber  äatfer  —  bamale  bie  brei  $aifer  — 

unb  bie  ftmferistj  etwas  ntebriger  DOn  beiben  cciren  ber  3^aje= 

(täten:  ber  $ronprin$,  bie  ßronprinjeffin  unb  alle  anberen  >)>rin$en 
unb  ̂ rin$effinnen  bes  ftatfetttefcn  jpaufes.  Jpintcr  bem  jlatfer 

bireft,  bamals:  23i$mar<f  unb  3D7oltFe.  Den'  $?ajeftdtcn  vis-ä-vis, 
com  Crcbefter  linFs,  figen  bie  23otfcbafter  mit  ibren  ©emablinncn, 

lunter  biefen  bas  ganjc  biplcmatifcbe  Äorps  mit  feinen  Damen, 

alle  90?inifrer  unb  fonftigen  b^ben  ©ürbentrdger,  fennc  bccbgcftellte 

Cffijiere.  Dem  Crcbejter  entgegengefefct  jüngere  £>ffi$icre  mit  ifjren 

grauen  unb  anbere  ©dfte,  bte  fieb  bie  in  bte  angren$enben  (Valerien 

unb  <$>cmdcber  verteilen  7  welcbc  ber  jpof  bei  feinem  kommen 

paffiert.  Cbwobl  bas  £on$ert  erft  um  10  Ubr  beginnt,  muß  alles 

im  ©aale  febon  um  balb  neun  auf  feinen  ̂ laßen  fein,  unb  nur 

wir  langer  batren  ben  23or$ug,  bes  aparten  Eingangs  wegen 

fpatcr  fommen  $u  burfett  Da  alles  Rieben  muß,  waren  bie  Damen 

oft  febon  totmübe,  ebc  es  anging,  unb  wtr!licr)eö  Erbarmen  faßte 

mieb  immer,  wenn  icb  bte  Heim  ebtnefifebe  23otfd)afterin  fielen  faf) 

unb  ibrer  Fletncn  Stümpfe  oon  güßen  gebaute,  bie  ft#  aud)  n\d)t 

fegen  burfte,  aber  gewiß  grenjenlofc  dualen  ausgefranben  fjaben 
mag. 

^>agen  in  iKofofouniform  tragen  bte  (Sourfcbleppe  ber  $aiferin 

unb  fgl.  ̂ rtn^effinnen.  2ll(e  anberen  Damen  tragen  iftre  @our^ 

fcbleppen,  über  ben  2lrm  gefcf>lagen,  felber.  Die  ̂ )agen  legen,  naefc 

bem  bie  fSttajeftdten  ̂ lag  genommen,  bie  steppen  über  bie  Xfyxonz 

fhifen  unb  nehmen  biebt  sor  bem  Orc^efler  Stellung.  Das  $onjert 

beginnt,  fobalb  Dorn  £ber$eremontenmeifter  bae  Jetten  jum  Anfang 

gegeben. 

©dbrenb  ber  ̂ aufe  fprecfjen  3£re  SJflajeftdten  juerft  mit  ben 

25otfc^aftern  unb  tfcren  grauen  —  aud)  bas  ifl  r\ad>  -Seit  unb 
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^olitif  eingeteilt  —  tann  mit  allen  tenjenigen  ̂ erfonlichfeiten, 
tie  befonterö  ausgezeichnet  werten  follen.  Der  $aifer  ging,  wenn 

tiefer  Pflicht  genügt  war,  linfefeitig  in  tie  hinteren  Steihen  ten 

Damen  ter  Diplomatie,  um  tiefe  oter  jene  aufjufuchen,  unb  fam 

bicht  am  £rcheficr  $urü<f,  wo  er  um?  Äünftler  ftetö  gütig  begrüßte, 

nachbem  er  jpoffapellmeijier  Zaubert  $uerft  bie  &anb  gereicht  fjatte. 

Sßknn  alles  wieber  plaziert  war,  fam  ber  zweite  £eil  beö  ilon* 

$crtcö.  Dlacf)  Schlug  beSfelben  blieb  alleö  flehen,  biö  ftch  ber  Jpof 

burch  23egrüfjung  fdmtucfyer  ©dfte  in  corpore  wieber  entfernt  hatte 
unb  alles  auSeinanberftob. 

Die  «ftatferin  war  fchon  immer  in  ben  groben  anwefenb,  bie 

am  felben  Vormittage  im  Schlöffe  frattfanben,  um  ftcf>  über  alle 

Arrangements  genau  ju  unterrichten,  Jpier  begrüßte  uns  bie  hohe 

grau  unb  erfunbigte  fich  nach  allem  unb  jebem.  .fpofrapellmeifrer 

Xaubert  reichte  bie  Programme  ein,  unb  bie  «ftaiferin  wallte,  wa$ 

ir)r  am  heften  für  ihre  <55dfi:c  $u  paffen  feinen. 

3n  tiefen  $on$erten  würben  nur  groge  Stüdfe  gemacht.  2lnbcrS 

war'S  in  ben  fleinen  DonnerStagSfonjerten,  bie  im  Calais  ber 

Sföajeftdten,  Unter  ben  hinten,  frattfanten.  Dort  ging'S  fefjr  ge* 
mütlich  ju.  Die  ©efellfchaft  fa§  ju  6—8  ̂ erfonen  an  fleinen 
runten,  mit  fojtlichen  25lumen  gefchmücften  Xifchen.  Dicht  oor 

ber  jtaiferin  franb  taS  Glasier,  fo  ticf)t,  tag  man  faum  9>la§  ju 

einer  würbigen  Verbeugung  fjatte.  3ln  einem  Z\)d)i  profitierte 

alfo  $aiferin  2lugufta,  am  nachten  ber  £aifer,  am  brüten  ber 

^ronprinj,  am  ndchflen  bie  Äronprinjeffin.  Dort  ̂ rin$  unb 

^rinjeffin  $arl,  Söruter  unb  Schwefrer  3^rer  Sttajeftdten,  unb 

überall  tie  Damen  unb  Jperren  teS  JpofftaateS  »erteilt  nach  9ftang 

unb  »Sitte. 

*Prin$effin  $arl  war  eine  ber  liebenSwürtigfren  grauen  unfereS 
^atferfjaufeS  unb  jexc^nete  mich  immer  ganj  befonterS  auS.  Sie 

war  tie  einzige,  tie  immer  frifcfje  Blumen  in  ganten  hielt,  tie 

gefchmacfsollfre  unb  elegantere  Xoilette  teS  ganzes  $ofeS  trug; 

fie  liebte  £iere  unb  ging  fretS  in  Begleitung  treter  großer,  wet£ 

unt  fchwaqer  ruffifcfjer  ©tnthunte  fpajieren.  3luf  ter  Strafe 

oter  in  ©icSbaten,  wo  ich  tfjr  oft  begegnete,  fprach  fie  mich  bes 
fonterS  gerne  an.  Dann  nahm  fie  immer  ihren  Schleier  ab,  ein 

Seingefühl,  taS  ich        befonterS  fyoü)  anrechnete,  weil  ich  & 
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gelehrt  befam  unb  mid)  nun  tcppclt  freute,  bie  jarte  KMftyi 

t)\ex  in  bie  Zat  umgefegt  $u  fehen.  Sie  rougte  mir  ftets  $lns 

genehmes  unb  Siebe«  $u  fagen,  unb  ihr  bewahre  id)  ein  banfbareS 

2Inben!en  für  bie  @üte  $u  mir  unb  ir>rc  Xierliebe  insbefonbere. 

10. 

2Üs  icf>  bas  entemal  $u  tiefen  ronnerstagsfon^erten  $uge$ogen 

n?urte  —  trir  .ftünftler  rcaren  im  Nebenzimmer  bes  Saales,  beffen 

grofje  glügeltüren  ojtenjtanben,  n>o  roir  von  jebermann  gefefcen 

irerben  fonnten  —  trat  nacf>  einem  üßiufifjtücf  ̂ rin$  jlarl  auf 

mid}  $u,  ben  id)  bereits  vom  £r)eater  her  f  an  nie,  unb  gleicf)  bar* 

auf  eine  junge  febr  einfach  frifierte  grau  mit  trunbervcüen  blauen 

2fugen.  Sie  fpraeb  mief)  fer)r  liebensroürbtg  an,  fo  einfach,  natürs 

licty,  roie  fie  ausfab,  roenbete  ficr)  bann  $um  >frin$en  unb  bat  ibn, 
fie  $u  cntfdjulbigen,  wenn  fie  ginge,  fie  r)ärte  furchtbare  .ftopfs 

fchmer$en.  Wulfen  belehrte  mich,  ta%  es  bie  .ftronprin$effin  ge* 

roefen,  bie  mit  mir  gefprochen.  3(>re  r)errlicr)en  blauen  klugen  bat 

2lngeli  fo  rounbervoll  iriebergegeben  unb  uns  erhalten.  Tech  fann 

neb  nur  berjentge  einen  annäf>ernben  25egrijf  von  ifcrem  ülusbrucf 

machen,  ber  fie  irirflich  fannte.  dreimal  fpraef)  ich  fie  bei  bes 

fenberen  ©elegen^etten.  (rinmal  im  frenprin glichen  Calais,  gleich 

naef)  3?anreut£,  reo  wir  bie  äRr)eintochterf$ene  mit  Siegfriet  — 

(Ernjt  —  fangen;  ein  ̂ reeitesmal  bei  Sorb  unb  £abn  3RujteüV2Ims 
pfcntf,  bem  englifchen  2?otfchafter,  unb  $ule§t  alö  .ftaiferin^lDitroe 

im  ©runetoalb,  n?o  fie  auf  mich  $ufam,  mir  bie  .Öanb  reichte  unb 

mir  benhrurbige  !IDorte  fagte:  „Sie  machen  fich  von  meinem 

iPcartnrium  feinen  2?egriff !^ 
2lch  ja,  id)  fonnte  mir  wohl  einen  S5egriff  bavon  machen. 

So  rcenig  ich  auch  von  ben  innern  dampfen  tiefer  unglücf  liehen 

grau  rcugte,  brachte  ich  ihrem  iPiartnrium  boch  mein  volles  J?er$ 

entgegen.  Chne  pi  ahnen,  n?ie  ireit  ir)r  Seiben  vorgefchrirten,  vets 

fuchte  ich  hir$  vor  ihrem  iebe  ihr  meine  Tienfte  als  ̂ unftlerin 

anzubieten,  um  ihr  vielleicht  eine  greubc  $u  bereiten,  boch  rourbe 

mir  von  lieber  Seite  ifjr  ablehnenber  £anf  mitgeteilt.  Seiter  roar 

fie  nicf)t  mefyr  imftanbe,  jemanb  yi  fehen,  unb  halt  barauf  er? 
leite  fie  ber  lob  von  ihrem  feeliühen  unb  ferperlichen  iJttartnrium. 



234 95erttn.  1870—1876. 

@cr)6nheit,  flftanniitfyhit  unb  ftrahlenbe  Jpeiterfeit  waten  beö 

Kronprinzen  Attribute.  @ine$  jeben  Smtlig  erbeute  fich  unb  prahlte 

roieber  oom  ©lan^e  biefer  sperfonlichBeit,  bie  einem  fo  cntfeg(xcr>cn 
©chicffale  oerfallen  follte.  %lo<f)  höre  ich  bie  Spenge  jubeln,  trenn 

er  baherfchritt,  unb  höre,  rote  beim  öOjdhrigen  3ubildum  ber 

Konigin  Sötftoria  in  Sonbon  ihm  ganj  Grnglanb  jujauch$te,  alö 

fei  er  ber  dritten  Konig,  unb  fet)e  ihn  in  feiner  ganzen  großen 

©chonheit,  in  ber  im  ©onnenglanj  btenbenben  Uniform  ber 

KomgtnsKuraffiere  baherfprengen,  afmungäloö  oom  unerbittlichen 
©cbicffal  bereite  im  Snnerftcn  gezeichnet! 

IL 

3luf  ganj  befonberem  gujse  franben  roir  mit  ber  grau  ̂ rinjeffin 

griebrich  Karl,  geb.  ̂ rin^ef  oon  2lnhalt,  2lbf6mmling  ber  fronen 

5lnnas£iefe.  Kunftlerifch  gebilbet,  oervoofjnt  burcr)  ein  auögejeicr> 
neteö  Xheater,  ba$  ber  Anhalter  #of  fretS  unterhielt,  intereffierte 

fie  fiel)  für  Kunft  unb  Kunftler,  war  allabenblich  im  £pernr)aufe 

unb  machte  fiel)  burcr)  25licfe  in  unfere  Soge  oerftdnblicr),  toenn  ir)r 

etvoaö  gefiel  ober  mtfjftel.  ©ie  beobachtete  fehr  fcharf  unb  traf 

mit  ihrem  Urteil  ftets  baö  fechte.  Stätte  fit  bei  fyof  ober  nur  in 

23ertm  eine  freiere  Stolle  fptelen  bürfen,  roirrbe  fie  ficher  alle  Kunfr= 

ler  in  ihrem  #aufe  oereinigt  h^en.  Da  bie$  nicht  fein  burfte, 

mufste  man  fich  begnügen,  fie  ju  fehen,  ju  oerftefjen  unb  ju  lieben. 

3n  >IBie6baben  ftellte  mir  ̂ rinj  Karl  ihre  lieblichen  Tochter,  feine 
@nfelünber,  oor.  ̂ rinj  griebrten  Karl  blieb  nach  kern  ©retfaifer« 

feft  —  gleich  23t$marcf  —  für  alle  Reiten  allen  jpoffonjerten  unb 
Spatem  fern.  Grr  befchdftigte  fich  mit  gorftroirtfebaft  unb  ©drtnerei, 

bie  er  letbenfchaftlicr)  bttxkb  unb  felber  $anb  mttanlegte,  toaö  ihm 

mehr  25efriebtgung  gab  al$  aller  zeremonielle  ̂ omp. 

2luf;er  ben  noch  fehr  jugenbltcben  Töchtern  beö  Kronprinzen^ 

paareö  gehörte  noch  bie  fehr  elegante  9)rin$effm  2lleranbrtne  oon 

Meyenburgs©  er)  toerin  zu  btefem  auöerlefenen  Kreife. 

Die  oerer)rung$roürbige  @ro£ herjogin^utter  oon  Mecklenburgs 

<Scr)roerm  —  oon  ber  Heinrich  $eine  un6  fo  oiet  auö  ihren  SERdfc 

chentagen  ju  erzählen  roetg  —  be6  KaifcrS  r>chDetagte  @cr)toefier, 
unb  @rof;r)erzogin  Suife  oon  Sßaben,  feine  Tochter,  Barnen  nur 
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bei  beförderen  Q3cranlaffungcn  nach  Berlin,  mit  Stelen  anberen 

gefreuten  Jpäuptcrn  unb  gürjHich feiten ,  bie  bas  illuftre  Crnfembte 

oeroollftänbigten. 

$aifers  ©eburtstag  am  22.  Sftär}  würbe  Xfytattv  gefpielt 

in  ber  Bildergalerie,  kleine  Bruchteile  aus  £pem  ober  errra  ges 

bichtete,  fomponterte  ober  fombtniertc  Spielereien,  bie  amüficren 

folltcn,  meiner  unmaßgeblichen  Meinung  nach  aber  nie  bas  ges 

ringfte  £rg66liche  beten.  3<$  benfe  mir,  man  muß  fich  toblicb 

gelangwcilt  fm&cn.  £)offapcUmci|tcr  laubert,  ber  mit  ©efebmaef, 

2P?6gltchfcitcn  unb  Unmöglichkeiten  fcivtc  taufenb  antern  Dingen 

ju  rechnen  rmttc,  mußte  mit  Dcfiree  ftftöt  bc  -)>abilla,  ber  einzig 
lieben  grau  unb  Äünjtlcrin,  ÄOtfmn  Slugufras  Liebling,  fortwährend 

Cpcrn  unb  Svenen  erfinden,  lerte  machen,  jpefuspefus  fompo= 

nieren,  um  nur  einigermaßen  allen  gerecht  $u  werben,  zjeber  trollte 

mitmachen  unb  war  gehäuft,  wenn  er  ubergangen  warb.  2lber 

grau  2lrtöt  arrangierte,  fombinierte,  ̂ erfcheb  stimmen,  ̂ erfonen 

unb  Svenen  )tl  allem,  was  fie  notig  glaubte,  machte  alles  mogs 
lieh)  unb  fclb(t  aus  bem  Sasonarbenfnaben  ^ierotto  in  ber  £inba 

oon  (Sfjamonir  —  auö  ber  man  einmal  eine  S$ene  gab  —  eine 

spierotta,  weil  fie  $u  ftarf  war,  um  als  ̂ nabe  erfcf)etnen  ju  fonnen. 
2lus  @f)6ren  machte  fie  Quartette,  aus  2lricn  Duette  ufw.;  fur$ 

alles,  was  man  brauchte,  um  alle  unb  alles  ju  befriebigen.  Defiree 

2Irt6t  be  ̂ atilla  war  bie  feinfle  grau,  bie  icf)  auf  ber  Büfme 

fennen  gelernt.  Ohcbt  nur  als  ̂ unftlerin  Don  bejaubernber  £iebcnss 

würbigfeit,  fonbern  auch  oollenbet  in  Umgangeformen  unb  gut= 

mutig  aus  tieffrem  Jperjen.  3r)r  unb  ir)rcm  lieben  SBefcn,  ibrer 

großen  feinen  ̂ ünftlerfchaft  banfe  ich)  mer)r,  alö  id)  ausbrüefen  fann. 

Bei  ben  ©eburtetagsfeften  gab  es  große  falte  Büffets  für 

fämtlicbe  Bürmcnmitglicber,  tid)t  neben  bem  ̂ Beißen  Saal  in  einer 

anftoßenben  ©alerie.  £s  muß  für  33icle  fe^r  oerloefenb  gewefen 

fein,  benn  als  icf)  einmal  oor  ber  Scbloßsorftellung  im  Xf)eater 

noch;  in  fingen  f>atte,  fagte  grl.  Ürepplin  ju  mir:  ,,2lcr),  icf)  beneibe 

Sie,  grl.  Sefcmann,  Sie  geben  fymtt  noer)  fnnauf,  wo  es  fo  fcr)6n 

bibbert."  SDttt  bem  „Bibber"  meinte  fie  VfptC)  ©elee  unb  ©elatine, 
in  benen  bie  falten  Delifatcffen  gitterten. 

Das  £ffen  war  aber  aud)  wunberooll,  unb  in  Strömen  floffen 

©ein  unb  Champagner.    3u  gaflnacr)t  gab  es  einen  herrlichen, 
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lauen,  weißen  *Punfch,  ber  fo  wunberooll  war,  baß  ich  mir  baS 
$er$  faßte,  ben  $aifer  nach  bem  Steppt  ju  fragen.  Der  $aifer 

fagte  mir,  baß  eS  feine  Butter,  bie  Königin  Sutfe,  auS  einem 

JUofter  in  Königsberg  mitgebracht  habe,  geheimgehalten  werbe  unb 

auch  e*  bejjen  genaue  Zubereitung  nicht  fenne. 

Diener  legten  unS  weiße  ̂ eibenpapiere  unters  Kuoert,  um 

oom  ̂ onfeft  mitzunehmen,  £>fftjiere  fah  man  mit  gefüllten 
^arabehelmen  bie  treppen  hinabgehen,  gür  ein  junges  $inb  in 

unferem  Jpaufe  h^tte  ich  immer  2—3  @tücfchen  mitgenommen 

unb  ihm  jebeSmal  gefagt:  „DaS  fehieft  bir  ber  Kaifer."  Das  $inb 
war  immer  feiig,  unb  erft  nach  fielen  Sahren  zerftorte  ich  ̂ e  ̂ c^ne 

£uge  —  bie  fie  fo  feiig  machte  —  burch  bie  ©ahrfjett. 

2lm  gemütlichften  war'S  aber  nach  ben  fleinen  Donnerstags* 
fonjerten  im  Calais.  Da  aßen  wir  ebenfalls  an  fleinen  Xifchen 

im  9tebenfaal  mit  ben  jüngeren  ©frieren  unb  Diplomaten.  ©es 

wohnlich  faß  J?ofmarfchall  ©raf  ̂ erponcher  unb  £err  oon  Wulfen 

mit  uns  jufammen,  benn  eS  waren  immer  nur  wenig  SluSerlefene 

babd  befchdfttgt.  50?an  aß  tyier  ebenfo  ausgezeichnet,  nur  leiber 

ju  fchnell.  £Ber  Heller  unb  ©Idfer  nicht  f efthielt,  fam  nicht  auf 

feine  Soften;  fort  waren  fie,  ehe  man  am  ©lafe  genippt  ober 

einen  23tffen  gegeffen  fyatte.  25eburfte  eS  boch  faum  eines  2BorteS 

jum  freunblichen  Machbar:  »adieu  le  saumon,  la  salade,  levin.« 

9tur  einmal  paffterte  mir  baS,  bann  hielt  ich,  ̂   fatte.  3eber 

erhalt  ein  ©las  roten,  ein  ©las  weißen  ©eines,  ein  ©las  ©affer 

unb  ein  ©las  ̂ ^ampagner  angeboten,  ©er  fchnell  trinft,  fommt 

wohl  ju  einem  jweiten  ©lafe,  wer  langfam  hahei  »erfahrt,  friegt 

gar  nichts,  benn  im  Umfehen  ijl  alles  abgeräumt.  9tach  SKucfs 

fprache  mit  bem  ©rafen  ̂ erponcher  brachte  ich  e$  °^cr  bo<fy  bas 

hin,  baß  auf  bem  Künfllertifch  ftetS  eine  ganje  Karaffe  Rotwein 

ftanb,  aus  ber  wir  nach  belieben  einfehenfen  fonnten,  ohne  ihr 

ju  fchnelleS  $erfchwinben  befürchten  $u  müffen. 

Diejenigen,  bie  nach  kern  Diner  bireft  jum  Jpoffonjert  famen, 

hatten'S  gut.  3ch  aber  aß  um  1  Uhr  Elinas,  tran!  um  4  Uhr 
eine  Xaffe  Xee  unb  fang  gewohnlich  »or  bem  Jpoffonjert  noch  eine 

große  Partie  im  Xheater,  bie  man  mit  »ollem  3D?agen  eben  nicht 

fingen  !ann.  9tach  ber  $or|Mlung  war  faum  Jett  jum  5lbfchmin!en, 

Umfrifieren  unb  Umsehen,  bann  ging'S  in  »ollfter  #e£e  jum  oft 
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recht  oerantwortungäoollcn  Konzert.  Daß  icf>  tonn  gegen  93?ttter= 
nacr)t  nach  einem  25iffen  fehmaebtete  unb  gern  ein  @laö  ©ein 

tranf,  wirb  jeber  üerfreben,  ber  ftcf>  einen  begriff  t>on  ber  geizigen 

unb  forderlichen  >2lnftrcngung  foleber  Sogben  511  machen  tmftanbe  ifr. 

(£$  war  wtrfltch  feine  Kleintgfeit,  4 — 6  fletne  ̂ iecen  für  bte 
Donner$tagöfon$erte  oom  borgen  btö  3U111  2I6cnb  $u  lernen,  grau 

2lrt6t  fang  eine  Spenge  Duette  mit  mir  in  allen  Sprachen  unb 

Dialeften:  franjofifcb,  fpantfcb,  ruffifch,  fcbwebtfcb,  mit  Koloraturen 

unb  Kaben^en,  bte  oft  erft  Sttittagö  in  ber  *))robe  arrangiert  unb 
abenbö  oft  mitten  im  Singen  gednbert  würben.  ra  ich  boeb 

halbwegö  wemgttenö  alleö  auöwenbtg  wiffen  mußte,  war  eö  eine 

große  2mfrrengung  unb  beburfte  ftarfer  Konzentration,  ülußer  mir 

hatte  eö  wohl  ntcmanb  fertig  gebracht,  grau  3Irt6t  fang,  meiner 

mufifaltfcben  Sicherheit  halber,  auch  am  tiebften  mit  mir,  unb  baß 

ich  babet  otcl  profitierte,  ijt  fclbffoerftdnblich. 

2lm  3lbenb  merfte  tcf> r  ob)ne  baß  man  mir  nur  ein  ©ort  ju 

fagen  brauchte,  waö  unb  wie  wir  etwaö  machen  ober  nicht  machen, 

b.  fy.  dnbem  würben  ohne  ein  ©ort  ber  Q3erftanbigung;  ich  war 

auf  atfeö  gefaxt.  @ewtß  würbe  ee  mir  leicht,  aber  cö  mußte  boeb 

gelernt  fein,  unb  blamieren  burftc  man  fieb  im  Kreifc  biefer  intern 

nationalen  Spracbfünftlcr  auch  nicht,  ©tesiel  Grlogen  trugen  mir 

btefe  2lbenbc  ein,  wie  ftol$  maebten  fie  mich,  wie  glüeflich  meine 

liebe  Butter.  — 

©urben  wir  febon  wdbrenb  ber  ftotlfc  oon  betben  ̂ Jiajefrdten 

mit  2lnfprachcn  ausgezeichnet,  fo  fparte  ftch  Kaifer  ©tlbclm  immer 

noeb  eine  gan$  aparte  Uberrafchung  für  ben  Schluß  beö  2lbenbs, 

nac^  ̂ em  flüchtigen  Souper  auf,  inbem  er  an  unfern  Xtfcf)  trat 

unb  fieb  in  ent^ücfenbfter  Steife,  better  fchcqenb,  noch  eine  ©eile 

mit  unö  unb  anberen  jungen  SCftenfchenr'mbcrn  unterhielt.  3mmcr 
wußte  er  glückliche  £er$en  unb  Qeftcbter  beroor$u$aubem. 

3n  biefen  £>onneretagsfreifcn  lernte  ich  aueb  ben  (rrbgroßber^og 

oon  9ftecflenburg= Schwer  in,  ben  Söater  unferer  heutig  bezaubern^ 

ben  Kronprin$efftn,  beeilte,  fennen.  £cr  junge  gürft  war  son 

außergewöhnlicher  23efcbetbenbett  unb  ̂ tnfachbett  in  feinem  ©efen 

unb  immer  gleichmäßig  liebenäwürbig  bie  fielen  Jahre  fnnbureb, 

ba  ich  ihm  bort  begegnete.  Vielleicht  bauptfdchlich  barum,  weil 

man  ihn  franf  nannte,  brachte  ich  ̂ m  tttl  großes  menfehttcheö 
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Sntereffe  entgegen,  unb  ehrliche  greube  berettete  eö  mir,  al6  er 

eines  2lbenb$  mir  feine  fchone  23raut:  ©rogfürjttn  2lnaftafia  jeigte, 

mit  ber  er  ftch  foeben  oerlobt  ̂ atte.  3n  jtronprtnjefftn  beeilte 

fanb  ich  alte  fronen  Grigenfchaften  wteber,  bie  Jperj  unb  Sßkfen 

xr)reö  lieben  SBaterö  auszeichneten.  2lufjer  ihm  fah  tc^>  noch  otele 

anbere,  beren  ich  fpäter  noch  gebenfen  will. 

SSalb  nach  bem  £obe  ber  $6mgtns2Öttwe  @ttfabeth,  ©emahlin 

grtebrich  2BtlhelmS  IV.,  geb.  sprinjefftn  oon  23anem,  fanb  in  ben 
@ltfabetb^ammern  beS  fonigl.  SchlofTeS  eine  2lrt  Xrauerfeter,  in 

gorm  eines  reltgtofen  jtonjerteö  fratt.  @S  würben  nur  wenige 

flafftfche  Hummern  gemacht;  grau  SÜcalltnger,  ich,  9ctemann  unb 

25e§  fangen  aus  SDiojartS  Requiem  baS  23enebictuS.  2llleS  war 

in  fchwarj  gefletbet  unb  befonberS  früh  erfebtenen.  Unfer  aller 

Liebling,  grau  ̂ Ortnjefftn  grtebrich  $arl,  trat  ju  uns  beiben  Damen 

heran  unb  erjagte  unS  manchen  Scherj  unb  manche  SSefümmerntffe. 

SBon  anbrer  Seite  fyattz  ich  bereite  gehört,  wie  ftreng  man 

gegen  fcte  jungen  ̂ rin jeffinnen  war,  bie  ftch  nicht  einmal  nach  ©es 
fallen  frtfteren  burften;  niemanb  empfangen,  ja,  felbft  ein  freund 

Itcher  ©ruf;  würbe  juweilen  beanftanbet.  So  war  man  auch  &er 

$ronprin$effin  begegnet.  3h^  falW  ̂ rt/  ̂ r  offenes  £Befen  unb 

freunbltch  einfaches  „ftch  geben"  würben  unaufhörlich  gerügt,  bis 
fie  oerbtttert  ftch  m       fttöft  oerfcblo^. 

9lach  bem  $onjert  —  wir  fa£en  bereite  beim  Souper  —  trat 
Sftoltfe  mit  einem  ©lafe  Seft  an  mich  fyxan,  um  SXftojart  mit 

mir  in  fetern,  ihm  unb  mir  für  meine  SSttoj artrollen  $u  banfen. 

@S  war  nur  baS  eine  5D?al,  bafi  ich  ben  grofien  „Schweiger"  fprach, 
ba  er  anbern  geftltchfetten  nicht  mehr  beiwohnte.  Doch  fah  ich 

ihn  unb  23iSmard!  faft  täglich  jur  sparlamentSjett  in  ber  £etp$igers 
jtrafe  ju  gufie  gehen;  eine  ©elegenhett,  bie  wir  immer  auffuchten, 

weil  man  fich  an  ben  beiben  ©efialten  nicht  fatt  fehen  fonnte* 

Qluch  ben  alten  88  jährigen  „^apa  ©rangel"  fah  ich  täglich  im 
Xtergarten  auf  meinen  Spaziergängen,  umgeben  oon  einer  Sd)ar 

oon  $inbern,  benen  er  Dreier  unb  SßonbonS  austeilte,  ben  alten 

©eneral,  bem  man  1848  brohte,  feine  grau  ju  hangen,  falls  er  fich 

einfallen  liefe,  mit  feinen  Sotbaten  in  Berlin  etnjujtehen.  2lber 

er  jog  boch  «n,  un&  °^  er  &nn  war,  f°ß  er  *m  fchonften  S5erltnertfch 

gefchmunjelt  höben:  „Soll  mir  nur  wunbern,  ob  fe  tht  hangen 
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werben!"  5Iudf>  wenn  eö  nur  2(nefbote  wdre,  fennjeichnet  fie  „*Papa 

Sffirangel"  oorjüglicf). 
3m  gebruar  1873  fam  9ucr)arb  Sffiagner  nacr)  S3ertin,  um  ̂ tcr 

ein  ßonjert  ju  birigieren,  baö  feine  greunbe  $um  23eften  be$  25ot;s 
reuther  gonbö  arrangiert  Ratten,  unb  ba$  im  alten  ßonjerthaufe 

in  ber  Seipjigerftrage  frattfanb.  2Bagner  begrüßte  3ftama  unb  mich 

aufe  tyerjlichfre  unb  fc^n'eb  unö  gleich  eine  Söilletanweifung  auf 
feiner  $ifitenfarte,  bie  ich  noch  befige.  2Ilö  wir  in  ber  ̂ robe  mit 

©agner  plaubernb  neben  SWaler  Hertel  ftanben,  ber  Mono,  grofj 

unb  fd?6n  gewacf)fen  war,  Hopfte  ©agner  ihm  vertraulich  mit 

folgenben  s2ßorten  auf  bie  Schulter:  „Sic  muffen  mir  ben  Siegs 

frieb  fingen!"  Jpertcl,  ber  Wagner  eben  erfi  fennen  (ernte,  muftfe, 
ob  fchon  gefcbmctchelt,  bebauernb  ablehnen,  1904  bei  ben  Umsehen* 

ben  groge  Jpeiterfeit  hervorrief.  £cr  Gnthufiaömuä  beö  (Slitepublis 

Fumö  war  grenjenloö.  Schon  bamalö  war  e$  ©rafin  Schieinig, 

geb.  greün  von  23ucf>  —  beren  Butter  in  ̂ weiter  (The,  mit  bem 

gürffen  Jpagfelbt  verheiratet,  eine  treue  greunbin  Süf^t'e  unb  ©agner'ö 
war  —  bie  all  ihren  Hinflug  buref)  «Stellung  unb  tarnen  aufbot, 
um  ©agnerö  ©er!e  in  ber  beutfetyen  ßaiferftabt  burchjufegen.  Sie 

würbe  allerbingö  von  ©leiebgeftnnten  tabei  cnergifd)  unterftügt; 

aber  ohne  ihre  ibeale  gührung,  ihren  unermüblichen  £ifer  wäre  ge* 

wi£  noch  ̂ an9c  jurücfgebalten  worben,  was  fiel)  fchon  jegt  unaufs 

haltfam  vorbrangenb  33abn  brach,  tun  wenige  Jfatytt  fpdter  alleö  um 

fo  gewaltiger  ju  uberfluten. 

3m  gräflich  Schleini§'fcr)en  Jpaufe  trafen  alle  fuhrenben  ©eifter 
ber  $unft,  2Biffenfcr)aft  unb  Literatur  jufammen.  Grinjelne  funfc 

liebenbe  unb  ftinftvcrfrdnbige  gamilien  ber  2friftofratie  vervolk 

fldnbigten  ben  oft  nur  üeinen  jlreiä,  ber  ficr)  um  £ifjt,  J?anö  o. 

23ülow,  ̂ elmholg,  21bolf  $cenjel,  ©uftav  dichter,  £aufftg,  Slubtn; 
ftein,  $arl  Älinbworth,  £cfert,  Ulbert  bemann  ufw.  bilbete, 

bem  auch  Scf)olj  unb  £>or)m,  bie  beiben  Banner  vom  ̂ labbera* 

batfeh,  angehorten.  (£>avib  $alifch,  beä  23latteö  ©rünber,  war  eben 

Dahingegangen.)  gürfhn  Jpagfelbt,  gürfhn  ßarolatf),  bie  Schwerer 

ber  ©irtin,  gürft  unb  gurftin  granj  unb  ̂ ebwig  £iechtenftein,  ©raf 

unb  ©rdfin  Ufebom  mit  Tochter  Jpilbegarb,  bie  ihrer  waÜurenhaften 

©efratt  falber  „Ufefathebrale"  genannt  würbe,  fowie  ©raf  2öol?en* 
freins£roftburg  gehörten  ju  ben  ftdnbigen  ©dften  biefeä  frieblich 
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vornehmen  #aufe$,  wo  phtlofophiert,  mufatert  (bte  ©rdftn  war 

eine  auSgejetchnete  $latnert>trtuoftn)  unb  gelacht  würbe,  wo  nte= 

manb  ftch  ju  (angweilen  befürchten  mugte. 

9tur  einer  befonberen  grau,  ber  ich  fo  gern  im  £eben  begegnet 

wäre,  begegnete  ich  bort  nicht  mehr,  ba  fte  bereite,  beoor  ich  noch 

im  gräflichen  jpaufe  »erfehrte,  um  1872  fkrb.  grau  t>on  $htcf>anoff! 

©eich  eine  ̂ erfonltchBett  mufi  fte  gewefen  fein,  welch  ibeale  greunbin 

vieler  großer  ÄunfHer,  welch  ibeate  gorberin  ber  $unfi!  Vielleicht 

war  ©rdftn  ̂ chletnig  ihre  gelehrige  ©chülerin,  welche  bis  ju  ihrem 

oor  furjem  erfolgten  £obe  bte  gähne  beö  3beali$mu$  £o$fnelt, 

wie  fie  mir  felber  fagte,  was  fie  fo  ewig  jung  erhielt.  Vielleicht 

nahm  fie  ba$  $vpUt  nur  au$  grau  son  SERuchanoffö  müben 

^dnben,  um  e$  für  S&agner,  ber  grau  t>on  SQiuchanoff  fcr)on 

fo  fehr  üiel  ju  serbanfen  ̂ atte,  weiterzuführen!  3m  @a(on  ber 

@rdftn  ffcmb  ein  wunbersolleö  S3t(b  ber  merfwürbtgen  grau,  tton 

Deubach  gemalt,  sergetfHgt,  burchfichttg,  faft  forperlo*  mochte  ich 

fagen,  t>on  ihm  feftgehalten.  Da$  25tlb  ging  mit  ©rdftn  ©chleintg 

76  fogar  mit  nach  23at)reuth,  al$  follte  e$  ben  Xrtumph  2Bagner8 

miterleben!  Die  Verehrung,  mit  welcher  man  biefer  grau  t>on  allen 

leiten  begegnete  unb  heute  noch  gebenft,  grenzt  an  Anbetung.  3ch 

fenne  fie  nur  auö  bem  23ilbe  unb  ihren  Briefen  an  ihre  Xochter 

@oubenhot>en;  aber  ich  nieine,  man  fonnte  nichts  ©chonereS  t>on 

ihr  wiffen  al$  biefe  Briefe,  bie  ba$  wunberoolle  2Befen  biefer  grau 

mit  bem  23i(be  £enbach$  in  fünften  @inflang  bringen,  bie  eine 

9itegefannte  unoergeffen  machen. 

jpauSmintfter  @raf  ©chletntg,  ber  wohl  um  mehr  benn  30  3ahre 

alter  fein  mochte  als  feine  ©attin,  war  ein  du^erft  angenehmer 

2Btrt.  SiBagnertaner  war  er  nicht  au  fond  du  coeur,  feiner  ©atttn 

juttebe  heuchelte  er  (eife  eö  ju  fein.  2Benn  wir  bort  beratfchlagten, 

wie  SÖkgner  am  beften  ju  helfen  wäre,  ober  *J)ldne  ju  Äonjerten 
ober  Veranstaltungen  entwarfen,  frug  er  wohl:  waö  er  bahti  ju 

tun,  wie  baju  beitragen  fonne?  wobei  ihm  ba$  5(mt  be$  Teilchens 

»erfauferS  zufiel,  ©erne  bereit,  bte  2D?iffton  ju  übernehmen,  zweifelte 

er  gleichwohl  bei  feinem  Hilter,  auf  gute  @efcf)dfte  rechnen  ju  fonnen, 

boch  bebeutete  ich  ihm,  baf?  ein  fo  liebenöwürbtger  j^auömtntfkr 

unb  ©raf  auch  junge  Habchen  immer  noch  21njiehung$fraft 

genug  befige,   3nbeffen  fam  alleö  anber$,  alö  e$  geplant  war. 
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93iel  anregenbe  2lbenbe  brachte  ich  bei  *Paul  Sitteoerheim  ju,  in 
beffen  gemütlichem  Jpeim  eine  Heine  ©char  auöerlefener  Äünfrler 

ganj  unter  fich,  ihrem  Urteil,  @efchma<f  unb  Jpumor  bie 

fließen  laffen  burften.  Jpier  würben  iJftojart,  25eethooen,  23ach  unb 

£anbn  angebetet.  Üftenerheim  fpielte  (Sello,  @tocff)aufen  unb  ich 

fangen,  unb  anbre  gaben  oon  bem  3^ren  reichlich  fnn§u.  5llö 

©toefhaufen,  nachbem  er  gefungen,  einft  QIngeli,  ber  auch  fehr 

gut  fang,  aufforberte  unö  etwaö  jum  beffen  ju  geben,  erwiberte 

ihm  2lngeli:  „9?etn,  nicht  nach  3h"en;  benfen  ©ie  nur,  wenn  ©ie 

nach  mir  malen  follten?!"  2lngeli  hatte  bie  Sacher  auf  feiner  ©eite. 
Einmal  aber,  alö  tcf>  2fngeli  in  feinem  Atelier  aufführe,  wo  ich 

ein  25ilb  beftchtigen  follte,  malte  er  gerabe  an  einem  Vortrat  ber 

grau  ̂ rtnjcffin  griebrich  äarl,  unb  ba  erlaubte  er  mir,  an  einer 

tycxk  ihreö  ßollicrö  einen  ̂ infelftrich  ju  machen. 

12. 

%lad)  unb  nach  war  teh  ̂ urc^  Srau  2lrt6t  unb  bie  oielen  Jpof* 

fon^ertc  in  allen  Jpoffreifen  eingeführt,  fang  allüberall,  war  bei 

gürft  unb  gürfh'n  Simon  9tab$twil(,  fowic  bei  Sorb  unb  £abn 
2lmpbtill,  bem  engltfchen  23otfchafter,  $u  allen  3ourö  gelaben. 

£orb  2lmphttl(,  ben  wir  febon  alö  £orb  sKuffell  !annten,  war  ein 

außergewöhnlich  einfacher  lieber  SDtann,  mit  bem  ich  mich  gerne 

allein  unterhielt,  wobei  er  mir  oon  ben  Anfangen  feiner  ©tubien= 

jeit  erzählte,  wie  er  alö  ̂ weiter  ©ohn  eines  £orbS  fich  in  bie 

allerbcfchctbenften  Söerhältniffe  finben  mußte.  2Öie  alle  ̂ enfehen, 

oon  ftarfem  3nncnleben,  war  er  jeitlebenS  einfach,  ernfl  geblieben 

unb  machte  auf  mich  einen  feiten  gebtegenen  Grinbrucf.  ©eine 

bilbfehone,  liebe  grau  flog  heiter  forgloS  unb  glüeflich  burcf)S  £eben, 
bis  fein  Zob  fie  ben  furchtbaren  @rnf*  kennen  lehrte. 

25ei  Surft  unb  gürjftn  2lnton  9tab$twtll  fanb  alljährlich  am 

Sßorabenb  oon  Äatferö  (MurtStag  eine  große  ©oiree  mit  mufts 

falifchen  ©enüffen  ftatt,  $u  ber  bie  9ftafefläten  unb  ber  «ftronprtnj 

ftets  erfchienen,  wo  es  außerorbentltch  lebhaft  unb  fehr  gemütlich 

juging.  2llS  ich  einmal  neben  ber  £>berfthofmeifterin,  ©räfin 

^erponcher  fige,  tritt  eine  auffallenb  fchone,  etwas  jugerecht  ges 
machte  Dame  am  2lrme  ihres  ©atten  ein.    tylix  entfehlüpft  ein 

Silli  Seemann,  SKein  SBeg.  16 
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leifeö  „ah"  ber  23ewunberung.  „kennen  @te  bie  Dame?"  fragt 

mich  ©rdftn  ̂ erponcher.  „91tcf>t  perfontich",  erwibere  ich,  bocf>  er* 
fannte  ich  in  ihr  fofort  bie  einft  berühmte  entjücfenbe  Xdnjertn 

griebberg,  je§t  ©rdftn  £Öeftphalen,  bie  ich  fett  15  3abren  nicht 

mehr  gefehen  fyatU,  bie  noch  immer  feiten  fchon  war. 

§Kucr>  23itt  93i$marc£  traf  ich  fpdter  bort,  mit  bem  ich  mich 

fchon  bamalä  fehr  lebhaft  über  Xierfcfmg  unterhielt  3ch  bat  ihn, 

ben  gürften  bafür  ju  intereffieren.  Er  f<f>rteb  mir  barüber,  baß 

ber  gurfi"/  fein  $8ater,  wenn  er  Jett  genug  hatte,  ftd)  gern  ber 
Sache  annähme;  ba  er  aber  alleö  nur  ganj  unb  nicht  ̂ alb  mache, 

muffe  er  baoon  abfegen,  ba  feine  ©efcfwfte  eö  jegt  nicht  er= 
laubten. 

tykx  traf  ic^  m^  Stelfa  ©erfter  jufammen,  bie  mit  Dielen 

Empfehlungen  gekommen  fich  in  Berlin  unb  wohl  überhaupt  jum 

erstenmal  hören  ließ,  wobei  fie  ftcf>  Zaubert  unb  mir  gegenüber 

burchauö  nicht  als  Anfängerin  benahm.  Die  (Gräfinnen  *)3er= 

poncher,  Dancfelmann  unb  grau  oon  *Prillwi§,  brei  ©efchwifter, 
bie  in  tyoft reifen  eine  große  Sftolle  fpielten,  nahmen  fich  ber  jungen 

Sängerin  herjttch  an.  2fl$  fie  balb  barauf  bei  $roll  al$  dachte 

wanblerin  auftrat,  überfchütteten  bie  Damen  fie  mit  23lumen, 

woju  fie  alle  ihre  jungen  greunbe  beifreuern  ließen,  unb  EtelFa 

©erfter  war  „gemacht".  Sie  hat^  e^e  fehr  liebe  Stimme,  r>te( 
Charme  unb  fang  fehr  gut. 

3cb  !ann  bie$  Kapitel  nicht  fchließen,  ohne  einer  ber  liebend 

würbigften  Erfcheinungen  am  Jpofe,  ber  ̂ ofbame  3hrer  jtonigl. 

Roheit  ber  grau  ̂ rinjeffin  $arl,  ©rdfin  3ofepf)ine  Sepbewig, 

nachmaliger  ©rdfin  (Sari  Donhoff,  $u  gebenfen.  (Schönheit,  2öi§ 
unb  Jpeiterfeit  fchufen  ihr  unenbltcbc  geinbinnen,  bie  fie  am  liebffen 

vernichtet  hdtten,  wa$  ihnen  aber  jum  ©lü<f  nicht  gelang,  Sie 

lub  mich  oft  ein,  unb  außerbem  begegnete  man  fich  faft  täglich 

in  allen  ©efellfchaften,  bei  benen  fie  allerbingö  mit  ihrem  ©ig 

auch  ntemanb  oerfchonte.  %lod)  immer  fcf)6n,  flarb  fie  nach  fd)werem 

Seiben  in  einem  Sanatorium  bei  Dreebcn,  unb  wie  mir  ihre  ©drterin 

erjdhlte:  „wie  ein  Engel". 
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13. 

3n  bicfem  Greife  ftanb  mir  ttc  Jperjogin  uon  cagan  mit  ibrev 

reijenben  Xocbter  £olln  —  bie  icr)  im  @efang  unterrichtete  —  am 
ndcf)ften.  £er  iperjo^  r)atte  mid)  perfonlid)  barum  gebeten,  unb 

bie  jperjogin  serwobnte  mich  grunMtcf>.  £ol(o  war  eine  fer)r  bes 

gabte,  fleißige  Schülerin,  biö  fie  fief)  —  faft  ein  jlinb  noer)  — 
mit  bem  gürften  @arl  (£gon  son  gürftenberg  vermählte,  ber  ihr 

nach  furjer  £f>c  buxd)  ben  £ob  entriffen  würbe,  ©enn  icf)  um 

9  Ubr  früh  jur  Stunbe  fam  —  anbers  !onnte  ich  nicht  ber  groben 

halber  —  jteefte  bie  Jxrjogin  ihren  lieben  Jlopf  auö  ihrem  Simmer, 

reichte  mir  bie  ipanb,  unb  mit  einem  böslichen:  »bon  jour« 

Sftabemoifelle  Sehmann,  vous  allez  bien?«  serfchwanb  fie  wieber 

biä  nad>  ber  Stunbc.  Cft  mußte  \d)  jum  grübftücf  bleiben, 

wenn  meine  Jeit  ee  erlaubte,  unb  wenn  wir  manchmal  allein 

faßen,  fchuttete  fie  mir  wohl  auch  ihr  ticfbcfümmcrtce  iperj  aue, 

unb  Kranen  fielen  auö  ben  fo  flaren  blauen  2lugen.  iMber  fie 

fonnte  aud)  fcf>r  wi§ig  unb  heiter  fein,  unb  siele  mit  ©eift  unb 

jpumor  gewürzte  ©tunben  verbände  ich  biefen  brei  fo  feinen,  lieb- 
Dollen  3D?enfd)en. 

Söiel  umxrgcffene  Momente  bergen  meine  Erinnerungen  an  bie 

bochjten  unb  r)o(?en  ̂ Vrfonlicbfciten  bee  beutfehen  jUuferbaufeö,  ber 

Slriftofratie  unb  fo  sieler  berühmter  ÜRenfchen.  Üftan  fonnte  fich 

gut,  benn  man  begegnete  cinanber  faft  allabenblich  im  Saufe  bee 

Wintere.  SBb  wenigen  aber  trat  man  wirflicr)  naher.  £r)m 

©tiüfranb  flutete  baö  Sehen  an  ihnen  vorüber.  3nt  ewigen  23annc 

ber  3\cprdfcntationspflicf)tcn  lernten  Diele  mogltcherweife  ein  per; 

fonlidpee  3nnenlcbcn  gar  nicht  fennen.  Ju  manef)  einem  ©efen 

jog  ee  mich,  oon  bem  ein  jpaud)  ber  Seele  ober  bes  Jpeqene 

aueging,  mit  mir  fmnpatbifierte,  fdmell  aber  ober  fcheu  fiel)  wieber 

oerfcfyließenb,  als  folle  ober  bürfe  eö  nicr>t  fein.  3ni  Taumel  ber 

greube,  bee  ©lanjcö  ibrer  Stellungen  greifen  fie  bie  Xrdger  ber 

$unjt  obne  ibrer  boben  cenbung,  ihrer  ceele  inne  ju  werben. 

X)ie  Äunft  reijt  fie  im  jlünftlcr.  23eibeö  gewahrt  ilmen  eine  Untere 

haltung  auf  ülugenblicfc  ober  Stunden  unb  tft  bas  einige,  meift 

lodere  SBanb,  bas  beibe  miteinanber  binbet.  3cf)  aber  r)abe  sielen 

aus  biefem  Greife  ein  treueä  2lnben£en  bewahrt,    gur  bas  junge 

16* 
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$Jläbd)tn  war  eS  eine  gldnjenbe  £eit;  für  bie  junge  $ünftlertn 

hatte  fie  e$  ebenfalls  fein  Fonnen,  wenn  bie  ÜCftufiF,  bie  man  bort 

ju  machen  gezwungen  war,  mcf>t  allju  minderwertig  gewefen  wäre. 

Dticht  feiten  Farn  ich  faft  weinenb  aus  biefen  $on$erten  unb  Flagte 

meiner  Butter:  „9)camachen,  ich  fchdme  mich  oor  ben  Seuten, 

folch  elenbeö  3CU9  Su  fm9en/  f*c  werben  benFen,  baß  ich  gar  nickte 

S3effereö  Fann." 

14. 

Der  ©egenwart  meiner  Grrjdhlung  Saftig  oorauöeilenb,  muß 

ich  mich  wieber  in  bie  Vergangenheit  jurücFfinben,  ba  eö  in  SßirFs 

Ucf)fcit  nicht  gar  fo  fchnell  ging,  wie  ich  erjagen  mochte,  ja,  mir 

manche  Jett  fogar  wie  eine  lange  ©ebulböprobe  erfd)ien. 

3m  £Btnter  gajtierte,  wie  alljährlich,  ̂ oUini  mit  feiner  italk- 
nifcben  ©efellfchaft,  bie  auö  grau  5Irt6t,  ihrem  ©atten,  SDcariano 

be  spabttfa,  Xenor  S3iba(  unb  anberen  beffrmb.  9ftan  hatte  Sßerbiö 
9Jca$Fenball  al$  Debüt  annonciert,  bie  ©attin  beö  Äapellmeifterö 

©oula,  ber  man  große  Schönheit  nachrühmte,  follte  ben  ̂ agen 

fingen.  Drei  £age  oor  ber  erfren  Vorftellung  traf  bie  9cacbricbt 

oon  beren  fchwerer  GrrFranFung  auö  Barcelona  ein.  9)ollim  wanbte 

fich  fofort  an  mich,  ob  ich  ben  ̂ agen  in  Faum  brei  £agen  mehr 

lernen  fonne?  3cf>  fagte  ju.  Obwohl  ich  nicht  fließenb  itatienifch 

fpracb,  aber  gewohnt  war,  in  ber  Sprache  ju  fingen,  unb  in  23erlin 

wieber  bei  SCftaefrro  Girant  unb  befpen  ©attin  Stunben  nahm,  war'6 
boch  nicht  (eicht,  ba  ich  Den  ̂ agen  in  2(uber$  2D?a$Fenball  ges 

fungen  hatte,  ber  mir  bie  alten  Gelobten  gegen  bie  neuen  immer 

wieber  aufzwang.  21m  britten  2lbenb  fang  ich  ÖDer  bie  SRolle  mit 

beftem  ©elingen.  Die  £)per  würbe  wteberholt,  unb  auch  nach 

Hamburg  gingen  wir  bamtt.  3n  ©oula  lernte  ich  ̂ nen  eminenten 

$apellmeifter  Fennen,  ber  mich  gar  oft  nach  Spanien  lub,  unb 

bem  ich  —  weil  ich  bie  Einladungen  abfch lagen  mußte  —  (eiber 

nie  wieber  begegnete.  Die  Sftolle  in  ttaltenifcher  «Sprache  in  brei 

klagen  ju  lernen  war  ein  $unftftücF.  @6  war  aber  nicht  baö  legte, 

baö  ich  aufführte;  unb  eines  ber  oielen  barf  ich  fttx  noch  erwähnen. 

3m  3ahre  1875  fchtcfte  bie  3ntenbanj  mittag*  um  12  Uhr 

ju  mir,  ob  ich  am  bie  3rma  in  „Maurer  unb  Schloffer" 
ftngen  unb  bie  SBorftellung  retten  wolle.  Die  Oper  Fannte  ich  9"*/ 
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hatte  aucr)  bie  Henriette  in  Danjig  tarin  gefungen,  bie  Partie  ber 

3rma  ober  nie  angefehen.  Unter  ber  23ebingung,  nur  ba$  2Xtter- 
notwenbigfte  für  ben  2lbenb  lernen  ju  wollen,  fagte  id>  ju.  Um 

4  Uf)r  war  icr)  mit  bem  mir  ziemlich  unbefannten  Duett  unb 

ginale,  bie  beibe  recht  fcr)ix>ierig  finb,  ber  erften  2lric  unb  bem  Dialog 

ju  £nbe  gefommen;  bie  5weite  2lrie  wollte  ich  fortlaffen.  2l(ö  tcr) 

mief)  jum  gortfafcren  ine  Zfcfttef  vorbereitete,  fagte  meine  liebe 

Butter:  „tftti,  ee  ift  fchabc,  fctf  bu  bie  greife  XtM  fortlaßt,  fie 

ift  viel  banfbarer  alö  bie  erfte,  icf)  f^oc  fie  immer  viel  lieber  ges 

fungen.  ©enn  bu  willft,  fo  finge  icf)  fie  bir  noch  recht  oft  vor, 

bann  ternfr  cu  fie  noef)  fchnell?"  ©efagt,  getan.  üftamachen  fingt 
fie  mir  vor,  ich  finge  fie  nacr)  unb  fann  um  5  Uhr  auch  bie  jweite 

2lrie.  3m  iQcatCf  wartete  [eben  ber  .Hapellmcifter  auf  mich,  mit 

bem  ich  bie  SKollc  burebflog,  ihm  meine  £empi  anzugeben,  unb 

fort  ging'e  in  bie  ecblacht!  —  Die  Aufregung,  bie  fich  meiner 
bemächtigt  r)atte,  war  furchtbar,  fafr  ohnmächtig  fiel  icf)  nach  ber 

erften  £jene  in  ben  Jtuliffftl  jufammen.  ©eiche  eunbe  eö  ifr, 

jemanb  fo  etwae  jujumuten,  bae  fer)e  icf)  erft  f^ute  f°  ™fy  cm» 

(Ein  9Jervenfcr)lag  J>dtte  mein  £ohn  fein  fonnen  für  bie  ©efälligs 
feit,  ©er  f>atte  mir  meine  ©efunbhcit  unb  ein  vernichtetes  £eben 

vergütet?  93iele  Xage  unb  dachte  lag  mir  bie  Erregung  in  ben 

©liebem,  von  ber  ich  mich  faum  wieber  erholen  fonnte.  SCftan 

wirb  mir  fagen,  ba§  eö  bod)  mein  freier  Bitte  unb  fein  Jwang 

gewefen.  $uQeQtbw>  a^cr  $erlocfung,  eine  53or|tellung  ju  retten, 

ift  einem  üünjtler  fo  angeboren,  mocr)te  icr)  fagen,  ba£  ee  nur  ber 

93erfucbung  bebarf,  um  ihr  beftimmt  ju  unterliegen. 

^u  einer  fünftlerifcben  Ausarbeitung  aller  meiner  Sollen,  wie 

id}  fie  mir  erträumt  hatte,  fam  icf)  in  Berlin  vorberhanb  nicf>t* 

Die  meijten  SRepertoireopern  —  aud)  wenn  ich  eine  SRolle  barin 

jum  erftenmal  fang  —  würben  gan$  ohne  groben  gegeben,  unb 
nur  bei  £inftubierung  gdnjlicf)  unbefannter  ©erfe  würbe  einem 

mehr  $e\t  gelaffen.  greilich  hatten  wir  ehrliche  ̂ ünftler,  bie  ihre 

Stollen  für  fich  ju  Jpaufe  ftubierten,  bamit  fertig  auf  bie  9>robe 

famen  unb  ftch  ineinanber  fehlten,  ber  kleinere  bem  ©roferen 

fich  anpaffenb.  —  Denen  tat  ich's  gleich  vor  allen  anbern,  immer 
unb  überall,  gur  jweite  ober  britte  Gräfte  aber,  bie  weniger 

$ünftler  unb  meift  gar  nicht  gewiffenhaft  waren,  hatte  "™n  m$ 
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Peine  -Seit.  Die  fangen  nun  unb  fpietten  fo  fc^tec^t  ober  gut,  wie 
fte  wollten  unb  fonnten.  2öie  tnetee  liegen  $ape(tmeifter  unb 

9fagiffeureburd?gefKn,  ba$  oft  f>aarftrdubenb,  berßunfi:  unwurbtg  war. 

Unter  Sftegiffeur  6ein  ging'ö  nod),  weil  er  ben  ©dngern  etwaö 

geigen  fonnte,  aber  er  war  oberftdcfjlicf),  unb  auf  ben  groben  ging'ö 
brunter  unb  bruber.  Deforationen  befam  man  in  ben  groben 

überhaupt  nic^t  ju  fefjen.  Der  aanje  (Sftor  ob  befdjdftigt  ober 

nicfyt  ffcmb  laut  fc^wdgenb  auf  ber  ©jene.  %flanä>mal  war'ö  jum 
\>er$weifetn.  Sftacb  einer  Stegimentätocfrter^robe,  bie  ich  jum  erften* 

mal  fingen  fottte,  wo  eö  juging,  wie  icf)  eben  betrieb,  lehnte 

id)  mich  ernfHich  bagegen  auf.  2Iber  e$  fyalf  mir  nichts.  —  Unter 
WtotiQ  (£rnft  würbe  e$  nicht  siel  befjer,  oor  altem  anbern  wufjte 

er  tuet  weniger  afe  fein  Vorgänger.  Dann  fam  gerbinanb  oon 

©trang,  ber  Nachfolger  £aube$  unb  Kompagnon  griebrich  £aafeö 

(n  Seipjig.  Da  war'ö  noch  fchtimmer.  ©trang  war  urfprunglich 
Offizier,  bann  ©anger,  bann  ©chaufpieler  gewefen,  unb  nun  £>pern= 

regiffeur,  bjw.  Direktor  ber  fonigl.  £)per.  Leiber  ̂ atte  er  auch 

noch  oiete  Nebenberufe;  er  fpefutierte  in  Käufern,  intereffierte  ftch 

für  Uferte  unb  serfaufte  beibeö.  $ur$,  er  war  oon  feinen  eigenen 

®efchdften  oft  fefjr  in  2Infpruch  genommen,  baf;  er  nur  ein  ge* 

ringet  3ntereffe  feinem  Hauptberufe  entgegenbrachte,  weit  tfjm  bie 

jpdufergefchdfte  nicht  fetten  ben  $opf  recht  warm  machten.  Die 

groben  würben  immer  fürjer  unb  unzulänglicher.  Der  (spielopern, 

in  benen  icf)  befcfmftigt  war,  bie  auf  ben  testen  groben  oft  noch 

gar  nicht  jufammengingen,  nafjm  ich  mich  an,  inbem  ich  meine 

ßottegen  bat,  nach  ben  groben  auf  ber  23ufjne  ju  bleiben,  bamtt 

wir  Dialog  unb  Rettungen  noch  beffer  firieren  fonnten.  Der 

Souffleur  gefettte  fief)  gern  baju,  benn  auch  ihm  tag  baran,  ba£ 

altcö  glatt  ging.  2Öar  bod)  manch  einer  babei,  ber  ju  £>aufe  gar 

nichts  tun  unb  atteö  t>on  ben  groben  verlangen  wottte,  bie  eben 

nicht  ftattfanben.  Die  Nacftficht  mit  Anfängerinnen  ging  oft  fo 

weit,  baf;  fie  noch  auf  ben  testen  groben  bie  Kotten  auö  ben 

Partien  fangen,  ̂ o  etwaä  wäre  an  Feinem  Zfyeattx  möglich  ge= 

wefen  unb  fyatte  t>on  SKechtö  unb  son  ber  $unfl  wegen  mit  fos 

fortiger  Grnttaffung  beffraft  werben  müffen.  3ch  frug  mich  nur 

immer,  waö  man  in  ̂ rag  ober  in  Seipjig  in  fotcfjen  galten  getan, 

waö  bie  SKegiffeurc  Raffet  unb  ©eibl  gefagt  ̂ dtten?  3n  SSertm 
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waree  möglich  unb  mit  Jrcd^hcit  oon  nicfjtöFonnenben  Anfängerinnen 

oft  genug  burchgefübrt.  £ann  unb  wann  fpielte  icf>  ganj  energifch 

tic  9>olijei,  b.  wenn  ich  befchdftigt  war.  Anbered  ging  mich 

mcM*  an.  £aß  id>  r>on  tiefer  <BovU  al$  „neibifcf)  auf  junge 

Xalentc"  erfebien  unb  beftene  gehaßt  war,  laßt  fich  bcnFcn.  £ie 
(Genugtuung  ift  mir  aber  geworben,  tag  manef)  ein  Erfolg  unferer 

bübfeben  cpiclopern  auf  meine  Rechnung  $u  feßen  ift,  nicht  fowobl 

meiner  ̂ erfon  wegen,  fontern  meineö  unernuitlichen  3ntereffed 

halber  für  tae  ®anje,  für  taö  äunftwcrF,  tie  $unft  unb  be$ 

jiunftlcrö  £bre.  Einmal  auch  begegnete  ed  mir  fogar,  baß  eine 

tiefer  „.ftunftlerinnen"  fich  nad)  ihrer  'Berhciratung  berjlicbft  bei 
nur  für  tie  3urccf)tweifungcn  betanFte  unt  fich  ibreö  unwürbigeu 

benehmend  aufrichtig  fcbdmtc.  —  £icfe  Art  t»on  unFünftlcrifd>er 
Arbeit,  oon  (BewiffcnloftgFeit  unt  £cichtfinn,  mit  tem  man  fo  oft 

ju  rechnen  unt  ju  voirfen  hatte,  taten  mir  für  tie  Äunft  wef>er, 

ald  ich  au*fpred>en  fann. 

£ntfchdtigen  mußten  einen  tafur  alte  tiejenigen  Auffuhrungen, 

m  tenen  r;äuptfdd>lich  alle  erften  Gräfte  befcr)dftigt  waren,  unb 
eben  folche,  in  tenen  ich  autoritativ  wirFen  Fonnte,  intern  ich  auf 

eigne  Sauft  mit  ten  ittachldffigen  probierte,  mir  einzelne  fogar  ind 

J)aue  bcjtcllte  unt  nicht  eher  locfcr  lieg,  bi6  fie  einigermaßen 

Herren  ihrer  SKollcn  waren,  $u  tem  ifcnen  allein  £ufr,  gleiß  unb 

Streben  abfolut  fehlte.  — 

Statte  man  nur  mit  fich  allein  $u  tun,  fich  alö  paffenter  2Öert  in 

©roßeree  cinjufügen,  tann  war'ö  ein  £eid)ted  unt  eine  vscligFcit. 
9cie  hatte  ich  anterd  arbeiten  mögen,  nur  immer  mit  &6r)eren 

©eiftcm  unt  größeren  lalcnten  unb  nicht,  um  micr)  auf  fie  ju 

serlaffen,  fontent  um  mit  ifmen  ju  Fdmpfen  unb  ju  ringen  für 
bad  3beal  unfrer  Äunft. 

15. 

3n  Cbfntt  ihrer  juFünftigcn  Jamilie  hatten  wir  meine  <3cf>wefter 

jurücfgclaffen,  tie  plo§licb  alle  £>eiratöpldne  wietcr  aufgab;  bie 

Siebe  $ur  ßunft  war  ifcr  jurücfgcFefjrt.  ©obl  mochte  fie  fich)  bie 

2krf>dltniffe  anberö  erträumt  haben,  alö  fte  in  ©trFlidjfett  waren, 

unb  Fur$  entfchloffen  ging  fie  —  nach  manchem  2fttngen  unb 
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Sagen  —  im  £erbft  1871  nach  Hamburg  im  Engagement  S3alb 
darauf  f)o\U  fie  unfer  alter  lieber  greunb,  Direktor  23ehr,  für  fünf 

3ahre  nach  Köln.  Einen  ©inter  fang  fie  in  S3re$lau,  brei  weitere 

3af)re  in  unferer  alten  Heimat  $rag,  unb  fchlieglich  ging  fte  nach 

©ien,  wo  fie  als  f\  u.  f.  Kammerfdngerin  als  Liebling  be$  mufis 

falifchen  ̂ Publikums  oieqefm  3af>re  lang  ununterbrochen  tätig,  noch 
heute  unoergeffen  ift 

211$  ihre  Heroen  aber  wieber  einmal  unb  ftdrfer  als  je  oorher 

remitierten,  fagte  fie  —  impulfio  wie  immer  —  ber  23üfme  £ebes 
wohl»  $iel  ju  früh  befchloß  fie  eine  reiche  Karriere,  oiel  $u  jung 

unb  im  $ollbeft§  ihrer  Stimmittel.  Zahler  wollte  fie  ©ien 

burchauS  wiebergewinnen,  boch  konnte  fie  fich  nicht  mehr  ent* 

fchliefjen,  bie  23ühne  wieber  $u  betreten,  tro^bem  ihr  baS  Seben 

ohne  ihre  Kunft,  leer  unb  jwecfloö  oorkam. 

2luch  ̂ ier  mufj  ich  jurüefgreifen.  3m  3ahre  1872  forberte 

mich  SRicharb  ©agner  auf,  bie  Sopranpartie  in  ber  9.  Sinfonie 

jur  ©runbfkinlegung  beS  25ai>reuther  ©agnertheaterS  ju  fingen, 

boch  würbe  mir  ber  Urlaub  oerweigert  3cb  fchlug  ©agner  oor, 

meine  mufüalifche  Schwerer  bafür  ̂ u  engagieren,  bie  fich  if>rer 

Aufgabe  ju  feiner  3>ufxkbmtyit  entlebigte. 
$Öte  leib  tut  es  mir  noch  heute,  bafj  ich  erhebenbe  geier  ber 

©runbffeintegung  nicht  habe  mitmachen  können.  3ch  begriff  aber 

auch,  kafi  ich  gcrabe  ju  ber  Jett  in  Berlin  unabkömmlich  war,  ich 

burfte  nicht  murren.  ES  gehörte  ju  ben  größten  Enttdufchungen 

meiner  lieben  Butter,  ba£  SKiejl  bie  wieberholten  Engagements 

antrage  ̂ ülfenS  aus  ganj  haltlofen  ©rünben  ablehnte,  benn  fie  hatte 

eS  für  bie  größte  greube  ihres  Sebent  erachtet,  uns  beibe  an  einer 

fo  großen  23üfme  oereint  $u  fehen.  Spater  machte  cd  fie  freilich 

auch  fehr  glücklich,  3ftie$lchen  in  2Bien  fo  auf?erorbentlich  anerkannt 

$u  wiffen.  Sicher  bin  ich,  &a£  meine  Schwerer  beffer  nach  ©fen 

pafite  als  ine  ernfte  £>eutfchlanb,  bort,  wo  ihrer  Heiterkeit  unb 

forglofen  Kollegialität  ein  angenehmerer  25oben  oorbereitet  lag. 

3m  Saufe  ber  fünfzehn  3ahre  meinet  berliner  Engagements 

fang  meine  Schwerer  fehr  oft  für  mich  <*n  &er  königlichen  Oper, 

fo  oft  fie  bei  uns  $u  25efuch,  ich  3"  ©aflfpiclen  fort  war,  was 

nach  3lbfch(ug  meinet  jweiten  berliner  Kontraktes  gar  oft  ber  gall 

gewefen.  Leiber  fonnte  fie  nicht  überall  für  mich  fingen. 
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Slnfangö  ber  70ger  3af>rc  erhielt  tcf)  folgcnbeö  Telegramm: 

„Mittlen  £ie  morgen  f)ier  SKofine  fingen?  @cf)lo£j."  9}aturlicf) 
fonnte  tcf).  3er)  befann  mich  nie  lange,  trenn  eö  ftcr)  barum 

handelte,  am  }Ma§  $u  fein;  r)atte  ntcbtö  @iligcrcö  ju  tun,  alä 

mir  oon  Jpütfen  ben  Urlaub  ju  erbitten,  ben  er  fefort  bewilligte, 

beforgte  mir  mein  $oftüm,  telegraphierte  an  Styfof  =  Bresben, 

frag  id>  fdme,  unb  fuf;r  am  anbem  borgen  um  8  Uf)r  fclbjl 

nad>  bort.  <cct)x  crjtaunt,  feine  ̂ robe  angezeigt  oorjufmben,  gebe 

tcr)  tnö  £r)eater  unb  erfahre  ju  meinem  größten  cchrccfcn,  tag 

£chlo§  feit  einem  3ahre  fchon  nicht  mehr  in  Bresben,  folgern  in 

Hamburg  fei  unb  mich  wahrfchcinlieh  bort  erwartere.  Ben  cchlog 

^Kucftrttt  hatte  id>  fein  ©ort  gehört,  ich  rannte  Stytof  nur  in 
Bresben  uno  war  fyauptfachlich  barüber  entfest,  baf;  biefer  nun  in 

jpamburg  umfonfr  auf  mich  wartete.  Sofort  telegraphierte  ich: 

„irrtümlich  Treecen  gereift,"  uno  muf;re  mich  [cbliefUich  ̂ abei  bes 

ruhigen,  ba  ich'e  nicht  anoern  fonnte,  £afür  c\\\\(\  ich  in  bie 

©alcric  unb  fah  $um  erftenmal  bie  „veirtina",  ich  mochte  lieber 
fagen:  |tttn  erftcnmal  ein  2?  Üb!  8W  feinem  2lnblicf  fchwanb 

mir  jeber  Irrtum,  cö  war  mir  gleich,  ob  fie  in  Jöamburg  eine 

SRofinc  Ratten  ober  nicht,  ich  fah  nur  biefee  2Mlb,  baö  mir  $ur 

lebenbigen  Clttftsttg  würbe,  mich  in  eine  jumft  einweihte,  bie  icf) 

biö  Mnn  noch  nicht  oerftanben  hatte,  £cr  (rinbruef  war  fo  nad?s 

haltig  wie  5ßagnerö  Iriftanoorfpicl,  obwohl  beibeö  fo  Örunbsers 

fdnebcneö  gibt.  Olur  baß  beibee  oom  Öcniue  empfuuben  unb  ges 

fcf)affen  war.  iDttr  fdKtnt,  ec  gäbe  fein  größeres  Ölücf,  alö  ir)n 

empfinben  unb  oerftehen  $u  bürfen! 

16. 

gaUö  id^  mid^  oerbeffem  wollte,  war  eö  jegt  an  ber  3e^/ 

meinen  Äontraft,  ber  nad>  bem  britten  3af)re  —  oon  beiben  leiten 

ungefunbtgt  —  ftiüfcf/weigcnb  unter  ben  alten  23ebtngungen  weiter 
laufen  follte,  ju  fünbigen.  3cf)  fünbigte  ihm  olfo  ber  ©enerals 

tntenbanj.  hülfen  nahm  bie  2krh)anblungen  auf,  inbem  er  mir 

jwet  Sßorfdjldge  machte:  bitten  mefjrjdfjrtgen  ßontraft  mit  erster 

Öage  ober  einen  lebenslänglichen  ßontraft  mit  13500  tylaxt  Q)c; 

r)alr,  ungaranttertes  cpietgelb  (45  SWarf  pro  2fbenb)  mit  ̂ enfion^ 
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berechttgung  nach  den  ©efegen  für  fonigliche  Beamte.  3ch  war 

für  die  hofw  @age  und  Fuqe  Kontraftjeit,  SCftamachen  plazierte 

für  den  lebenslänglichen  Kontraft,  der  ihr  das  S5ett>ugtfetn  metner 

gefieberten  ̂ ufunft  8<*b,  deffen  Bedingungen  mir  aber  —  felbft 
für  die  damaligen  Berbdltniffe,  und  t>or  allem  für  das,  was  ich 

in  mir  füllte  —  ju  gering  erfefnenen,  und  den  ich  fpater  immer 
noch  ju  erhalten  meinte.  Da  hülfen  auf  erhöhte  gorderungen  nicht 

einging,  brachen  wir  die  Bemäntlungen  ab.  9lun  folgte,  was 

immer  jwifchen  jwei  Kontrahenten  folgt,  die  nicht  jufammens 

Bommen  fonnen,  eine  (Spannung.  $ttan  fah  fich  nicht  gern,  ging 

einander  aus  dem  $Bege.  21uS  der  „^erle",  wie  mich  Wulfen  in 
Briefen  anfprach,  wenn  ich  gefällig  gewefen,  für  andere  eim 

gefprungen  war  oder  über  ̂ flacht  gelernt  hatte,  wurde  wieder  „@ef>r 

geehrtes  grduletn".  3ch  ärgerte  mich,  hülfen  ärgerte  fiel).  ©chon 
bet>or  ich  nach  Berlin  ging,  hätte  ich  Antrage  t>on  Dresden  und 

5Öien,  £>berregtjTeur  ̂ chlog  war  fcfjon  in  £etp$tg  wegen  Kontraktes 
für  Dresden  bei  mir  gewefen,  aber  ich  wäre  ungern  fort  t>on 

Berlin,  wo  ich  bod)  feften  gufj  gefaxt  und  fo  glänzende  Borbilder 

hatte,  deiner  lieben  Butter  war'S  traurig  jumute,  ich  konnte  fte 
durch  nichtö  Reiter  ftimmen.  CrineS  £ageS  tat  Wulfen  den  ersten 

©chritt.  £r  redete  mir  nochmals  eifrig  ju,  den  lebenslänglichen 

Kontraft  ju  unterfchreiben,  und  obwohl  eS  noch  eine  ganje  ©eile 

dauerte,  bis  er  meiner  Forderung:  einen  dritten  2D?onat  Urlaub  — 

den  man  mir  eventuell  für  doppelte  ®age  und  doppeltes  <©piel= 

geld  abkaufen  follte  —  nachgab,  unterfchrieb  ich  endlich.  £ats 
fachlich  nur,  um  meine  liebe  Butter  über  meine  3u^nft  ju  be= 

ruhigen;  ich  ftl&ft  konnte  mich  ufrer  die  Solgen  diefeS  Kontraktes 

Feinen  21ugenblt<£  tdufchen.  3cb  wufjte  nur  ju  gut,  dag  ich  m^ 

diefer  Unterfchrift  das  £oS  einer  foniglicben  Beamtin  befiegelt  hatte, 

dag  ich  meiner  Karriere  niemals  auf  die  #6be,  die  ich  jieU 

bewugt  in  mir  trug,  gelangen,  dag  ich  *>on  hülfen  weiterhin  als 

Uttlite  betrachtet  werden,  und  er  mich  nie  in  meinen  fünfHerifchen 

fielen  unterftügen  wurde.  Die  Jufunft  beftdttgte  meine  Befurch5 
tungen. 
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17. 

Nun  mein  bleiben  gefiebert  war,  dachte  ieft  juerjl  baran,  mit 

einen  guten  glugcl  anjufebaffen.  Um  meine  fleincn  erfparniffe 

nicht  anjurüfjrcn,  erbat  ich  mir  bafür  einen  93or|*duif;,  bctl  man 
mir  weigerte,  ed  fei  Denn,  Daß  ich  ein  „ü(rmutd$cugnid"  cin= 
brachte.  3ch  b«**  u"b  fauftc  bcn  2kchftcin=glügcl  Dennoch,  Der 

aber  nicht  über  unfere  enge  Haustreppe  ging;  unb  Da  ed  auefc 

burebd  genfter  unmöglich  war,  mufjtc  er  wieber  tnd  £agcr  jurücf. 
Ohm  litt  ed  mich  nicht  mehr  in  Der  unbequemen  Wohnung,  wir 

gingen,  eine  beffere  ju  fueben. 

Unterbeffen  war  grau  SRomer  aud  ̂ rag  mit  $opf=  unb  ©lieb* 

fchmerjen  angefommen,  unb  nach  brei  Xagen  fonftatiertc  unfer 

alter  Xf^aterarjt,  ©anitdtdrat  i>augb,  „tue  Dorfen".  £r  orbnete 
fofort  aüed  ju  ibrer  Uberführung  ind  ̂ ocfenlajarctt  an,  un& 

wabrenb  ich  $ur  ̂ )robe  ging,  jog  SJcama  ihre  arme  greunbm  — 

teren  9tdgel  unb  Kopfhaut  bereitd  blau  waren  —  felbcr  an,  um 
fie  an  ben  bereitfter)enben  jlranfcnwagcn  ju  fuhren.  3Beber 

■Umm  noef)  td)  fürchteten  und  vor  irgenbeiner  3(nflecfung,  aber 

ed  war  und  Herrn  9t6merd  wegen  febr  fatal,  ber  ficr)  auf  bie 

Nachricht  hin  ganj  verzweifelt  unb  dufjerft  ungerecht  gegen  und 

benahm.  sD?einte  er  ooch,  fic  babe  fich  in  23crlin  angefteeft, 
wabrenb  fie  bie  Äranfbcit  tatfdcblicb  von  ber  SReife  mitbrachte, 

©anirdtdrat  Haugb  beftanb  barauf,  und  antern  Xagd  ju  impfen. 

2Iber  fchon  am  Ülbenb  vorber  jteütcn  fich  bei  mir  ploglicber 

©chüttelfroft  unb  ftarfed  gieber  ein,  bad  nach  einigen  Stunben 

ebenfo  ploglich  wieber  verichwanb  unb  feine  weiteren  golgen 

hinterließ.  Die  Impfung  fyattt  bei  mir  aud?  nicht  ben  ges 

ringften  Erfolg,  wabrenb  OtantJ  reduer  ülrm  fehr  ftarf  an= 
fcbwoll. 

25ei  Der  armen  grau  Horner  hatten  fid^  bie  febwarjen  Dorfen 

entwicfelt,  beren  ©efahr  wir  und  feinen  ̂ ugenblicf  verhehlten.  2Ild 

fie  wieber  genefen  war,  crjdhlte  fie  und,  wie  fie  etned  9cacbtd  ge? 

lahmt  Dagelegen,  Den  |(i§ft  fagen  horte,  baß  fie  tot  fei.  @rft 
nachbem  er  mit  Der  ©drtertn  ben  caal  verlaffen,  fei  ihr  eine 

überirbiübe  ßraft  gefommen.  Sie  erhob  fich,  ftürjte  aud  bem 

S5ett,  rannte  in  rafenber  £ile  über  bie  brei  treppen  in  ben  Hof 
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hinunter,  wo  fte,  oon  fkrfen  Jpdnoen  umf afjt,  ohnmächtig  jus 

fammenbrach«   $on  bem  2lugenblid!  befferte  fich  ihr  Jujknb. 

@chon  nach  wenigen  ©ochen  gingen  wir  täglich  anö  ̂ ofpitat 

am  20?ori§plaf$,  brachten  ihr  ftarfenbeS  Effen  unb  @etrdnfe  unb 

fahen  bte  2(rme  auö  ber  Entfernung  au$  ben  fchwaqbehdngten 

genfrern  un$  juntefen,  biö  unfer  2lqt  fte  uns  eines  £age$  —  fehr 

oerdnbert  —  wieoer  zuführte.  Ein  trauriges  unb  boch  auch  froheS 

©teberfehen!  ©ie  war  munter  uno  freute  fich  ihres  wiebers 

gewonnenen  Sebent  2lm  felben  2lbenb  fuhr  fte  auf  ©unfeh  beä 

^Ir^teS,  oon  unö  beiben  jur  25abn  gebracht,  nach  *J)rag  juruef  in 
bie  2(rme  ihres  (hatten.  Es  bauerte  fehr  lange,  bis  biefer  fich  be? 

ruhtgte  unb  uns  oon  aller  ©cfmlb  frei  fpraef).  Sßte  Sjofyn  beS 

©chicffalS  flang  eS,  als  uns  $wet  Sahte  fpdter  grau  Horner  baoon 

benachrichtigte,  bafj  ihr  ($)atte  an  ben  fchwaqen  ̂ oefen  geftorben 

fei.  ©echS  Monate  t>or  feiner  oollftdnbtgen  *Penfionterung,  bie  ihm 
baS  Vierfache  feiner  jegtgen  Einnahmen  in  SluSficbt  ftellte,  nach 

30jahriger  25erufSjett,  um  bte  er  mehr  als  20  3ahre  alten  De* 

muttgungen  als  $ünftler,  allen  pefunidren  2lb$ügen  getrogt  unb 

mit  feiner  gamtlte  gerabeju  fümmerltch  eingefchrdnft  lebte,  um  bie 

fo  fauer  erworbenen  grüßte  ber  traurigen  %äten  in  feinen  alten 

Xagen  ju  genießen,  um  bte  ihn  ber  £ob  nun  auch  noch  betrog! 

18. 

20?ama  war  jur  $ur  nach  ̂ artenbab  abgereift,  meine  ©chwefrer 

ju  mir  gekommen.  Die  ©otmungSfrage  mufte  nun  enbltch  er* 
lebtgt  werben.  Steine  Butter  h^tte  fich  eine  paffenbe  ©ofmung 

auf  bem  £eipjiger  9>la§  9tr.  19  angefehen  unb  mir  empfohlen;  als 

ich  afor  bte  Üflanfarbenfenfter  oon  unten  fah/  bie  nach  bem  spotSs 

bamer  *pia§  liefen,  weigerte  ich  micf>,  hinaufzugehen,  unb  fagte 

fiolj:  „3n  bte  genfler  bringen  mich  feine  $efjn  $>ferbe".  2Btr 
hatten  eines  £ageS  in  ber  (Sharlottenftrafie  eine  2Bofmung  ans 

gefehen,  bte  ich  benimmt  ju  mieten  gebachte,  als  uns  ber  3ufaU 

am  £etp$tger  *pia§  t>orbeiführte  unb  mir  bie  ©ohnung  Dir.  19  ins 
©ebdchtntS  juruefrtef.  Der  $cttd  hing  noch  <*m  #aufe,  unb  beffer 

gelaunt  entfehlog  ich  mich  $um  2lufffteg  in  ben  brttten  6tocf.  Da 

flutete  mir  fo  oiel  ©onne,  Sicht  unb  ©arme  aus  ben  fletnen  neu 
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bergericbtctcn  i$?anfarben$immcrn  entgegen,  benen  ein  einjtgeö  grofjeö 

„Iurm$immer"  al$  2lu$bdngefcbilb  bientc,  ba§  icb  unbekümmert 
um  alte  ̂ ebenumftdnbe  unb  ben  boben  9>reiö  t»ic  2Bof)nung  nabm 

unb  fiebjebn  3abre  lang  bereit. 

„Die  golbene  @onne"  in  Setpjtg,  in  ber  eö  fo  eiftg  Rieben 
tonnte,  Tratte  mir  ein  febr  unangenebmeö  Kntatftn  fnntertaffen. 

jwiefte,  jwaefte  unb  rag  mieb  febon  fett  lange  an  Jpänben, 

gufjen,  Firmen,  23etnen,  tfopf  unb  ̂ ebuttern,  ber  ccbmcrj  flog 

unaufhörlich  t)\n  unb  b«  unb  Weigerte  fieb  biö  $ur  Uncrtrdgltchfcit. 

3er;  würbe  gezwungen,  tn  fitcjfatal  Rettung  oom  fltcgcnben 

SR^eumattömud  unb  meinen  \cchmcr$cn  $u  fuchen,  wo  iÜftama  unb 

icb  wdhrenb  meiner  Urlaubsjcit  im  „Jöctct  %bUxä  falle  ©otmung 
unb  ausgezeichnete  Verpflegung  f antat«  9ttcift  lagen  wir  um 

febon  in  ben  gebem,  nur  feiten  gingen  wir  inö  Ibcatcr,  baö 

übrigenö  ausgezeichnet  war,  unb  wo  wir  ©Übclm  3abn  unb 

©abriete  ̂ egat,  bte  bramatifebe  Sängerin  meiner  fraget  £pocbe, 

wieberfanben.  Gabriele  s£$cgal  batte  bie  größte  unb  wdrmfrc 
bramatifebe  Stimme,  beren  icb  mich  erinnere.  @te  war  nebft 

Sparte  2Btlt  auch  bie  leinte  jener  cdngcrinncn,  bte  aufkr  lwcr> 

bramattfehen  Sollen  noeb  bte  £ottffalt&<  in  ber  £ntfübrung  gro§= 

artig  fang  unb  auch  Die  .ftönigin  ber  9  t  acht  fingen  fonnte.  Grog 

unb  ftarF,  febten  fic  bennoeb  fnochcnloe  in  ben  oberen  (Trtrcmitdten. 

Co  oft  fic  Jödnbe  unb  ülrmc  aufhob,  ümhw  fic  haltloö  fofort  wieber 

herunter;  nie  fam  eine  rubige  Bewegung,  nie  ber  gertngfre  2luö^ 

bruef  baburch  $uftanbc,  unb  mit  ben  Ojcftchtämuöfcln  war'ö  nicht 
t>iel  beffer.  ̂ ebr  befreunbet,  uberfpracben  wir  bie  Xatfachc,  boeb 

gelang  eö  ber  unenbltcb  fleif;ig=jtrcbfamcn  jlünftlcrin  nicht,  tbre 

Energie  auf  baö  gefthaltcn  mm  J?anb=  unb  Qlrmflellungcn  ju  fom 
jentrieren.  3er)  erwähne  eö,  weil  mir  nie  twrr)er  ober  nachher  im 

£eben  ähnliches  Unoermogen  yorgcFommen  ift. 

2ln  ber  Xable  b'borc  unfereS  JpotelS,  beren  s])rdftbent  General 
twn  @cr)ltcr)ting  war,  lernten  wir  ßaufberrn  &d>xvabc  aus  Wlan^ 

cbejter  fennen,  ber  balb  barauf  nacb  Berlin  überftebelte,  in  beffen 

gamilie  icb  mel  oerfebrte;  aufjerorbentlicb  feinfüblenbe,  gebildete 

^enfeben.  25et  ibnen  traf  icb  tni  fröhlichen  Greife  ̂ ubtnftein, 

Slbolf  9)?en$el,  £rnjt  oon  2öilbenbrucb  unb  £arl  Flavia  oon  ©ebetS 
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©ohn,  Neffen  Xo(t)Ux  ffiana  fich  (£rnft  oon  ©ildenbruch  $ur  jtarfen 

Lebensgefährtin  erfor, 

2luch  23odenftedt  (ernte  tcf>  in  Wiesbaden  fennen,  der  auf 

Spaziergängen  öfter  unfer  Begleiter  wurde,  mir  aber  tro§  feineä 

entzückenden  SERirja  Schaff  n  feine  Sympathie  abgewinnen  !onnte; 

ein  Itftefultat,  da$  fich  bei  feinen  berliner  S3efuchen  nur  er== 
neuerte, 

Die  $ur  befam  unö  glänzend.  9tte  noch  Ratten  Butter  und 

ich  unö  die  unbedingte  3ftufje  gegönnt,  die  unö  beiden  feit  langem 

fchon  not  tat  Daö  regelmäßige  Leben,  der  fd)6ne  Aufenthalt, 

frühes  Zubettgehen  ruhten  meine  Heroen  und  den  angestrengten 

Körper  aus,  Die  rheumatifchen  Schmerjen  freiließ  nahmen  wie 

nach  jeder  jpeifjwafferfur  mehr  überhand,  aber  nach  3ahreSfrift  war 

ich  öollftdndtg  daoon  befreit,  fie  meldeten  fich  nie  wieder, 

&)Z  ich  Wiesbaden  »erließ,  fang  ich  in  einem  $onjert  und  jwei 

&age  darauf  in  SalmS  23eneftj  die  Königin  in  den  Hugenotten* 

2Öie  freute  ich  mich,  3ahn  gefällig  fein  ju  dürfen,  der  unö  als 

Binder  fannte  und  gegen  SCRama  fletS  liebenswürdig  gewefen  war, 

grduletn  Sjegal  lieh  mir  ihre  Kleider,  aus  deren  £aillen  alle 

Seitenteile  genommen  wurden,  denn  ich  war  noch  immer  über* 

mäßig  fchlanf,  was  dem  Erfolg  des  Abends  feinen  Eintrag  tat 

und  mich,  wie  jeder  Erfolg,  ein  wenig  ftolj  machte, 

19. 

£Bie  fonnig  war'S  in  unferer  neuen  ©ofmung!  Glicht  oiel 
großer,  nicht  eleganter  als  die  alte,  aber  überall  fah  man  auf 
©arten  und  blühende  23dume,  Die  alten  (glichen  binden  am 

Leipziger  *Pla§,  oon  denen  die  eine  den  erften  Sonnenffrahl  des 
£)ftenS  empfing  und  darum  allen  andern  um  mindeftenS  acht 

&age  oorauS  war,  £Öenn  fie  dann  alle  ihre  jarten  durchfichtigen 

S5lattgewebe  eben  auSgefch offen  hatten,  die  fchwarjen  Affe  und 

^weige  aber  noch  durchfehimmerten,  fahen  fie  aus  wie  fK^üne 

Schleier  forperlofer  £lfen  aus  alten  Barchen.  SDftt  jedem  grüh- 

ling  wurde  daS  alte  Sßknder  ein  neues,  ̂ crrUc^crcö,  ftimmungSs 

oollereS,  Unferen  genftem  gegenüber,  die  nach  bz™  Potsdamer 

*pia§  liefen,  ftand  das  fleine  Xiergarten^otel  mit  feiner  blühenden 
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^auberccfe,  in  ter  e$  monatelang  tdglid)  etwaö  9teueö,  23lür)ente$ 

ju  betradnen  gab.  9J?an  harte  tabei  taö  ©efüfjl  teö  Eigentums, 

oter  cincö  lieben  ülntenfcnö,  taö  man  feinem  antern  gönnen 

mochte,  auö  ülngft,  eö  fonne  weniger  f>eilig  gehalten,  weniger  ges 
liebt  werten.  Unt  tie  alten  jlaftamenbdumc  ter  frtetlicfren 

25el(eoue=  unt  ̂ otetamerffraße!  ^ugte  cö  nid^t  bell  fein,  wo  fo 

oiele  $crjen  leuchteten?  Unt  faft  mitten  auf  tem  9)la§  ftant 

tie  fleine  brüchige  „Eomote",  tie  Sttngapotfccfe,  oter  ihrer  fehlcchten 

9fletifamcntc  balber  oom  berliner  tie  „öiftapotbefe"  getauft,  oon 
teren  fletnem  fairen  M  erften  £tocfee  bei  jeter  patriotifd?cn 

@elegenl)eit  jwei  elentc,  flcinfte  fcr)war$roei§c  gdbncr)en  weiten. 

Unt  turef;  tie  ganje  ßoniggrdgerfrrafse  lief  ein  23af)ngleiö,  auf 

tem  graebtjüge  oon  einem  *Pol  ter  großen  ̂ tatt  jum  antern 
mit  ©tocfengcläutc  gefchoben,  t.  r).  gefahren  wurten.  Unt  wa$ 

fur)r,  jog  unt  ritt  nicf)t  alles  an  unö  uorbei!  ©er  ganje  £of 

t>on  unt  nach  ̂ otötam  unt  alle  Einholungen  fanten  tort  fratt. 

Üllö  erfren  fallen  wir  ten  <scf)ar)  oon  Werften  einrieben.  Unt 

^Regimenter  sogen  mit  flingentem  epiel  ju  paraten  oter  Übungen 

aufö  Xempellwfer  gelt,  son  teren  Uniformen  ÜRamadjcn  immer 

per  „SSflaöferate"  fpracb.  Unt  ter  Tiergarten,  in  welchem  man 
tamalö  nod)  allein,  forgloä  (parieren  geben  fonnte,  ofme  gurd^t 

t>or  SRaub  unt  9J?ort.  Unt  ter  joologifchc  ©arten,  worin  unö 
jeteö  Tier  rannte  unt  feine  greutc  auetruefte  bei  unferem  kommen! 

Damalö  war  S5er(in  noch  eine  fleine  grofjc  ̂ tatt,  unt  urgemüts 

lid>  waren  tie  berliner,  Die,  nur  noch  in  wenigen  Originalen  oor^ 

hauten,  langft  im  Qfuöftcrbcu  begriffen  fint.  2ld>  ja,  Erinnerung 

ift  ein  ̂ aratic*,  worin  Glücr',  Tantbarfeit  unt  3ufrictenr;eit  ir)re 
£ieblingöpld§e  jcitlebenö  befegt  halten. 

Unt  wenn  nach  23anreutf)  76  tie  Ulanen  am  ̂ otetamer  9>la(5 

gar  fo  fdwn  bliefen,  fo  wußten  wir,  tag  eö  unfer  tamalö  nod) 

junger  9flajor  —  f)eute  unfer  lieber,  treuer,  alter  greunt,  Gicneral 
£ecar  ö«  SKabe,  Er$ellcn$,  war,  ter,  feinem  Regiment  twrauä* 

rettent,  fo  fchon  auffpiclen  lieg,  tem  wir  fjulttwtfen  £anf  oom 

fwben  S5alfon  fjerunternieften.  £as  beigt,  einen  Sklfon  Ratten 

wir  nicht,  wof>(  aber  einen  Sachgarten,  auf  tem  wir  uns  wie 

greiinnen  tünften;  oter  wir  lächelten  auö  fwfyen  genfrern  hjernieter 

tem  treuen  9\itter  ju. 
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2lnfang$  t>er  fiebriger  3af>re  war  £>öcar  t>.  Stabe  2lbjutant  fc>e$ 

alten  £Branget  gewefen,  tf)tn  uno  fetner  (Gattin  bt$  in  fcen  £ob 

ergeben,  wa$  fcte  berliner  ntcfyt  binberte,  ben  jungen  2lbjutanten 

„ba$  $tnbermdb$en"  ju  nennen,  *Papa  £Brangel  war  fcf)on  fef)r 
ftnt»ifc^) !  £>$car  &.  Stabe  fang  felbfr  rectyt  gut,  war  X^eaters 

entbuftaft  wie  wenige.  3n  23anreutfj  erflomm  er  trog  fetner  2lm 

betung  für  $Jlo%axt  bod)  and)  bk  ©taffei  be$  ©agnertumö,  wie 

er  gleicf)  allen  $ftufifentbuftaften  überall  ju  ftnben  war,  wo  ßunft 

unb  $ünftler  ©rojgeö  barjubteten  t>erfpra$en. 

Unfer  #au$,  auf  Neffen  ©tdtte  fiel)  beute  baö  grofje  *PalafU 
Jpotel  ergebt,  war  oom  £>bertrtbunal$rat  #effter  erbaut,  ber  t>en 
erften  ©tocf  bewohnte,  baö  $auö  aber  bereite  an  Jperrn  2llwtn 

25a((,  im  jwetten  ©totf,  üerfauft  ̂ atte.  Den  brttten  ©tocf  teilten 

wir  oorlduftg  mit  einer  2Bttwe  unb  beren  bret  $tnbem,  btö  tcb 

fpdter  bte  ganje  Crtage  naf)tn,  bte  nun  auö  ad)t  ̂ immern  ufw. 

befranb  unb  auf  ben  spotsbamer  unb  £etpjtger  ̂ lag  t>ie  2lu$ficf)t 
f)atte.  $on  jpeffterö,  mit  benen  id)  freunbf$aftltcf>  eng  serbunben 

war,  brauche  id)  nur  eine  Heine  (5ptfot>c  ju  erjagen,  um  fte  ju 

fennjetctynen.  211$  ber  liebe  alte,  83jdf)rtgc  £>bertrtbunal$rat  ftarb, 

unterließ  id)  alleö  fingen,  mufite  aber  am  britten  Xage  not* 

wenbtg  üben,  nacf)bem  icl?  juoor  ̂ erjltc^  fyattc  um  (ürntfctyulbtgung 

bitten  laffen.  Die  etnjtgltebe  grau  lieg  mir  fagen,  bat  folte  id) 

ja  tun,  benn  tf>r  lieber  Hilter  würbe  ftd?  nod)  im  ©arge  freuen, 

mid)  ju  fybnn.  ®lüd? lieber,  gefunber  Junior  würzte  ber  ganjen 

großen  gamtlie  bat  2eben,  bte  bod)  and)  manches  ©cbwere  ju  er* 

tragen  f)atte.  Unb  wie  tcf>  bk  ®ro£jeltem  liebte  unb  t>eref)rte,  fo 

fangen  noch  f)eute  Snfel  unb  @n!el!inber  an  mir  in  treuer  Siebe 

unb  greunbfebaft. 

20. 

Crtye  wir  im  ©ommer  1874  in  ©eltöberg  5lufentbalt  nahmen, 

^atte  id)  nad?  einer  jtemltc^  anftrengenben  ©atfon  nod)  bk 

„©enofeoa"  t>on  ©cfmmann  für  hülfen  gelernt,  ber  bk  £>per 
gerne  geben,  fte  aber  erfl:  feben  wollte,  um  fiel)  ein  Urteil  darüber 

ju  bilden.  2Bte$baben,  wobtn  er  nad)  ber  ©atfon  metftene  ging, 

festen  tf)m  ber  geetgnetfre  £>rt  bafür.   Dort  alfo  fang  ic^  erft  bk 
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vcufanne  im  gi^aro  unb  gleich  barauf,  mit  einer  einzigen  *})robe, 

bie  Genofcoa,  mit  tat  ich  mir  (ehr  viel  SDMfte  gegeben  fjatte  — 
bie  bann  aber  in  Berlin,  jum  Dan!,  grau  Millinger  fang.  £u 

einer  iöteberbolung  fonnte  ich  mich  nicht  cntfchliepcn,  ba  ich  mich 

nad)  Ruf)e  unb  Freiheit  fchnte. 

©ir  trafen  Enbc  3uni  in  eclieberg  ein.  3um  erftcnmal  fah 

ich  bie  echweij  mit  ihre  fchonfte  ̂ crlc:  ben  »Eierwalbftdtter  6ce! 
2Btr  waren  mit  Gewitter  über  teil  cec  unb  eben  am  Slotd  am 

gefommen.  2lle  wir  aber  gleich  darauf  heraustraten,  flaut  über 

bem  Qlrenftein  —  und  gegenüber  —  ein  Regenbogen,  wie  eö  in 

6dnllerö  Zeil  befebrieben,  wenn  bie  Banner  am  Rütli  —  eigents 

heb  Grütli  —  unterhalb  ̂ elieberg,  fdnuoren.  ©ie  ein  ©unber 

ftanb  bie  £$ene  sor  unferen  Bltct'cn,  obwohl  eö  ftch  im  Zell  bes 
fanntlich  um  einen  ̂ onbregenbogen  banbelt,  ben  ich  erjt  fünf$cfm 

3ahre  fpdter,  ebenfalls  in  ber  Schwei}  Pennen  lernen  follte. 

3n  »eclisberg  trafen  wir  greiberm  r>on  Rommel  auö  Gaffel, 

ber  ftd>  meiner  Butter  lebhaft  erinnerte,  beffen  Tochter  auöges 

jeichnet  J)arfe  fpieltc,  unb  mit  bem  fic  oft  alte  Erinnerungen 

taufchte.  Grö  fanb  ftch  aud>  fonjt  für  une  fcfjr  angenehme  Gefells 

fchaft  jufammen.  Eineö  £ageö  Famen  $wct  junge  Banner  anges 

reift.  3n  bemjenigen  ber  einen  Vtolmfaften  trug,  erfanntc  idj 

unferen  alten  £eipjigcr  greunb,  ÜÖtlhclm  ednoenbemann  —  fpdter 
^rofeffor  am  23ür$burger  .fionferoatorium;  in  bem  anberen  Dr.  @. 

auö  Berlin,  fpdter  berühmter  Jöalearjt  in  Bonbon,  bie  beibe  auf 

einem  Hummel  begriffen,  und  ju  überrafchen  gebachten.  Die 

wenigen  £age,  bie  fie  fid)  oben  aufhielten,  benüßten  wir  jum 

ÜERuftjieren.  Dr.  ©,  fpiclte  gldnjcnb  Glasier,  ̂ dmxnbemann  war 

ein  ausgezeichneter  Geiger,  3lun  würbe  alleö  f)eroorgcfucr)t,  waö 

mit  Begleitung  ber  beiben  SltftaimcittC  $u  fingen  war,  gan$ 

£elieberg  ftanb  auf  bem  jtopf.  Natürlich  fehlte  eö  nicf?t  an  ber 

Urfacbc  pi  einem  >12ohltarigtatsf:on}crr,  bas  unter  unferer  „gütigen 

üOcitwirEung"  rom  borgen  auf  ben  ülbenb  ocranftaltet  unb 
1000  grö.  für  einen  armen  fc^ttrinftfäc^ttgen  .ftapellmeiftcr  eintrug. 

Die  eigentlichen  Veranstalter  bes  £on$erteö  waren :  Jperr  unb  grau 

General  oon  s£oigte=9\bei5,  bie  erft  felber  fpielen  follte,  bann  aber 
abfagte,  unb  bie  berühmt  fd)6ne  grau  oon  $?u6enbccher  aus  ©ic&; 

haben,  bie  jlaifcr  ©ilhclm  gerne  [ab.    -2lle  bie  beiben  fafjrenbcn 
£tlli  Seemann,  SKtin  S&g.  17 
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„^uftBanten"  talabwärts  gebogen  waren,  würbe  e$  wieder  ffill  unb 
befchaulich  in  unferem  tyotd  unb  auf  bem  Berge. 

Daö  Ereignis  biefeS  ̂ ertlichen  Aufenthaltes  bilbete  ein  Brief 

9fvic^ar£)  £BagnerS  an  meine  Butter,  worin  er  anfrug,  ob  wir 

beiben:  SRiejl  unb  ich,  in  ben  Banreuther  geftfpielen  mitwirf en 

fonnten;  er  brauche  frifche,  junge  $inber.  Um  alles  habere  ju 

befprechen,  würbe  er  fich  freuen,  uns  balb  in  Bayreuth  $u  fehen. 

$Jlit  freubigftem  „3a"  fagten  wir  Sßktgner  ju  unb  oerfprachen 
unfer  Eintreffen  in  Bayreuth  für  Anfang  Auguft  einzurichten» 

2Bir  follten  noch  $mQtn  eines  furchtbar  traurigen  EreigniffeS 

fein,  ehe  wir  ©elisberg  oerliefjen.  gofm  brach  herein  unb  f)\dt 

alle  (Mfre  tagelang  im  Jpaufe  gefangen,  Dlur  bie  Beherjteften,  ju 

benen  ich  rechnen  barf,  trotten  ©türm  unb  Siegen  unb 

tiefen  burch  Sßdlber  über  Berge*  jpiobspojten  brangen  burcb 

Boten  ju  uns  herauf,  ©dfre  fonnten  weber  herauf  noch  hinunter, 

biö  enblich  nach  etc^t  Xagen  baS  Detter  fich  ju  dnbern  anfehtefte. 

$aum  hötte  ich  glecfchen  blauen  Rimmels  erfpdht,  baS  ber 

hiebet  fofort  wieber  neibtfeh  verhüllte,  als  ich  mich  in  Begleitung 

beS  alten  Jperrn  oon  kommet  aufmachte,  nach  SBeggiS  hinunter 

ju  marfchieren,  teils  um  mich  anzulaufen,  teils  um  bie  «Schaben 
ju  befehem  ©chon  unterwegs  boten  fich  uns  fehreefliche  Bilber; 

bie  fchonen  SÖkge  waren  unpaffierbar*  JjMer  lagen  ̂ errttc^e  Baume 

barüber,  bort  waren  groge  gldchen  $cfer  unb  Siefen  in  bie  Xiefe 

abgerutfeht,  nur  fahle  gelfen  fichtbar,  auf  betten  fonfit  üppige 

Siefen  lagerten;  tueter  3ahre  ?Q?ühen  total  oermchtet. 

Beim  Anblicf  ber  traurigen  Bilber  wüfter  $ttftbxur\Q  ergriff 

mich  dn  wahrer  Kummer,  ben  ich  h^te  noch  taufenbfach  ftdrfer 

empfinbe,  feitbem  ich  weif;,  was  alles  in  ©tunben  vereinter 

lebenbig  geworbener  Elementarfrdfte  ber  Vernichtung  preisgegeben 

tft^  £)a  hegt  unb  pflegt  man  an  jebem  Blümchen,  jebem  Xierchen, 

pflüeft  feinen  #atm,  jertritt  fein  3nfeft,  um  fie  bem  JpauShalt 

ber  Sftatur  $u  erhalten,  unb  in  einer  einzigen  Minute  machen 

wütenbe  Elemente  SDtyriaben  oon  £ebewefen,  Blumen  unb  Baumen 

ju  ntchte« 
©amtliche  £>rtfchaften  am  @ee  jtanben  tief  unter  Saffer,  mit 

Bahnen  ̂ tett  man  ben  Verfehr  aufrecht;  ein  ungeheurer  ©chaben 

war  angerichtet,   Xraurtg  erfttegen  wir  bie  nun  faft  weglofe  2lns 
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bobe.  3cf>  wollte  nicf>t  mebr  bincinfeben  in  baö  —  wie  mir  festen 
nie  wieber  gut  $u  macbenbe  Unglücf.  Solcher  Olaturereigniffe 

gewofmt,  oielleicbt  auef)  ftdrfer,  weniger  fein  befaitet  atö  wir, 

Ratten  oie  ̂ cbwcijer  nur  weniger  2age  bedurft,  alleö  $u  fdubern; 

unb  fobalb  fieb  ba$  Sßaffer  oerlaufen  hatte,  waren  aueb  fcbnell  bic 

legten  s3tterf$cicben  bcö  Unglücfö  oerfebwunben.  $R\v  aber  tat'ö 
noeb  lange  web,  naebbem  wir  Selieberg  ben  tKücfen  febrten,  mit 

Sllpcnocilebenftrdufjen  überfebürtet,  bte  une  oiel  banfbare  9ftenfebens 

fint»er  mit  auf  ben  2Öeg  gaben,  £>ic  gut  gemeint,  mir  in  tiefer 
Überfülle  aber  fcfwn  bamalö  ein  ̂ Banbaliomuö  febienen,  ein  iKaub 

an  ber  9Jatur.  — 

23ricbft  £u  SMumcn,  fei  befebeiben 

9timm  niebt  gar  ju  oielc  fort!  — 
9iünm  ein  paar  unb  laf;  bic  antern 

3n  bem  @rafc,  an  bem  6traucb! 

2lnbre,  bic  oorüberwanbem 

greu'n  ftcf>  an  ben  2?lumen  aueb.        Qo&.  irojan.) 

21. 

£ie  liebe  Cfottm  fyattt  eö  fieb  angelegen  fein  (äffen,  mir  aiU 

überall  ein  freunblicbcö  ̂ Haßcbcn  anjuweifen.  2Ötc  befebeiben,  gut 

unb  billig  wobnte  man  bamalö  in  ber  lieben  23aprcutber  ̂ onne! 

2lu§cr  bem  £tammgajr,  Hauptmann  oon  ̂ ebrenef,  einem  greunbe 

©agnerö,  ber  ftcf>  und  fogleicb  oorfrelfte,  waren  $?ama  unb  ieb 

bie  einzigen  £>otelgdftc.  Sßtrt  unb  ©irrin  nabmen  teil  an  bem 

oortrefflieben  iERabl,  baö  auö  £uppe,  Dftnbfleifcr)  mit  $ren  ($Jlczx: 

rettieb)  unb  einer  9Re$tft>afc  bcftanC  unb  pro  ̂ erfon  60  Pfennige 
Foftete. 

9fm  Dlaebmirtag  gingen  wir  Wagner.  Xta  jtanben  wir  nun 

oor  „ffiafmfricb"  unfi  (afen  He  otclbewigelre  3"fcbrift  beö  #aufeö: 

„i)ier,  wo  mein  ©dfmen  grieben  fanb 

©afmfrieb  fei  bieö  Jpauö  oon  mir  genannt." 

ein  grembeö,  in  baö  man  bineinjuwacf)fen  r)atre! 

SBagner  empfing  und  wie  alte,  liebe  greunbe,  bie  er  tatfdcf)ttcr), 
in  meiner  Butter  wenigftenö,  oor  flefc  r)atte.    9cacr)bem  wir  aucr) 

17* 

\ 
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grau  (Softma  —  t>on  ihr  aufä  liebenSwürbigfte  begrüßt  —  fennen 
gelernt,  ©agner  un$  über  feine  2(bfichten  etwaö  unterrichtet  hatte, 

fchlug  er  bie  Partitur  oon  Sl^etn^olt)  auf,  au$  bem  er  unö  £>te 

erfte  ©jene  fpielte  unb  fang,  $aum  hatten  wir  einige  Zaftc  oer* 

nommen,  als  ich  entjücft  oon  bem  melobifchen  ©ohlflang  ber 

Harmonien,  ©oglinbeg  Stimme  t>om  blatte  ju  fingen  mich 

geriffen  fühlte.  Die  ganje  ̂ eiterfeit,  ben  Ubermut  ber  bret  Wlab- 
chen  erfaffenb,  fah  ich  &fe  ©jene  oor  mir.  ©ie  tangerfehnteö 

($Hücf  fam  e$  über  mich,  wohl  fühlenb,  baß  ich  ©agner  etwaö 

geben  würbe  fonnen,  auf  ba$  er  mit  SRecht  hoffen  burfte:  £uft, 

Siebe  unb  Söerftdnbniö  ju  feinem  großen  ©erfe.  ©leich  nach  &en 

erften  Xa!ten  hatte  ich  bie  Sollen  im  $opfe  befegt  unb  fagte  ju 

©agner,  als  wir  bie  ©jene  geenbet  hätten:  „©oglinbe  finge  ich, 

©ellgunbe  meine  ©chwefter,  gloßbilbe  grdulein  Jammert;  ©ie 

brauchen  ftcf>  um  bie  Drei  nun  nicht  mehr  ju  fümmern,  lieber 

^)err  ©agner."  Dag  hülfen  unö  ben  notwenbigen  Urlaub  für 
bie  groben  1875  unb  bie  Sßorftellungen  1876  nicht  weigern  würbe, 

fegte  ich  oorauö. 

DaS  große  Bibliothek,  Empfangs  unb  ©chreibjimmer  ©agnerS, 

in  ba$  man  burch  eine  $alle  —  in  welcher  Büften  aufgehellt  — 
gelangte,  nahm  mein  regfteö  3ntereffe  in  2mfpruch.  @in  breitet 

Sßierecf,  oon  beffen  runbauSgebauter  Breitwanb  gegenüber  bem  (5ins 

gang  —  eine  greitreppe  in  ben  fchonen  ©arten  führte,  ber,  an  ben 
königlichen  ©arten  ftoßenb,  noch  großer  feinen,  als  er  eigentlich 

war,  unb  ju  bem  ©agner  $utx\tt  hatte.  Dungö  an  ben  ©dnben 

legale  ooll  foftbarer  Bücher  in  foftbaren  Grinbdnben.  Darüber 

£>lgemdlbe  oon  $6ntg  Subwig  unb  ©rdfin  b'2lgoult,  grau  @oftmaö 

Butter,  unter  bem  ̂ feubonpm  „Daniel  ©tern"  als  ©chriftftellerin 
befannt.  £in!$  —  t>om  Eingang  gefehen  —  ftanb  ©chopenbauerS 
Bilb  oor  ©agnerS  großem  ©chreibtifch,  rechts  ber  glügel  unb 

©ilhelmine  ©chr6ber=DeorientS  Bülte,  bie  ©agner  fo  hoch  t>erebrte. 

3wifchen  Bücherregalen  unb  langen  Xtfchen,  auf  benen  oiele  Denk 

würbigfeiten  auf  prächtigen  ©toffen  lagen,  ftanben,  wie  im  ganjen 

Sftaume,  bequeme  ©tüble  unb  gauteuilS  aller  Birten  unb  Reiten. 

S5on  ber  greitreppe  auS  fah  man  über  9tafen  hinweg  auf  eine 

oon  ©trduchern  befchattete  5CRarmorplatte,  ber  einfügen  SKuhejtdtte 

SRicharb  ©agners. 
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©ir  faben  auch  he  oier  lochtet  unb  ben  fleinen  fHÜen,  faum 

?ier  3abre  alten  sBiegfricb,  ber  in  feinem  ©drtchen  grub  unb 

pflanzte.  3ebes  ber  hinter  hatte  fein  klatschen,  wo  es  ber  @drt= 

nerei  obliegen  curfte.  Jwei  große  2?ernbarbinerbunbe,  iJftarre  unb 

23rangdne,  unb  mehrere  Zecfel  liefen  im  Jpofe  herum;  ©agner 

war  ein  groger  üerfreunb.  ©ir  agen  noch  bei  ©agners,  roobci 

er  mel  über  »Begetarismus  fprach,  ben  er  fo  gerne  gan$  unb  gar 
angenommen  hatte,  bem  fein  iHr^t  aber  entgegen  war.  iftacb  bem, 

was  ich  heute  baoon  aus  eigener  Erfahrung  fenne,  bin  ich  fieser, 

bag  ©agner  —  ohne  in  ertremen  SßcgetarismuS  umjufcblagen  — 
bem  Sehen  baburch  langer  erhalten  geblieben  wäre. 

2(nbern  XagS  fuhren  wir  nach  Berlin  $urücf,  bte  Jenen  waren 

$u  £nbe. 

'Jcun  galt  cd,  meine  cchwctfcr  foroohl  als  unfere  jüngue  '2(ltijrin, 
Üftinna  jammert,  für  bie  :Rbeint6chter  $u  geroinnen,  bie  beibe,  über= 

glüeflich,  annahmen.  Üftinna  jammert  war,  gleich  meiner  cchwefter, 

urmufifalifcb,  hatte  eine  fammetweiebe  ctimme,  bie  einen  fchonen 

Jöintergrunb  für  unfer  beiber  hellen  ̂ opranftimmen  $u  geben  *>er= 

fprach  —  unb  ein  augerorbentlidj  heiteres  iemperament,  bem  fie 

Zeitweilig  übermütig  bie  3ügel  fchießen  ließ.  £as  war's,  waö  ich 
für  bie  sRbcintecbter  brauchte.  Üln  Crbnung  gewohnt,  alle  s2t>en= 
tualitdten  bebenfenb,  erwirhe  ich  und  für  bie  groben  1875  fowobl 

als  für  groben  unb  »SorfteÜung  1876  ben  Urlaub  bei  hülfen,  ben 
er  bereinrilligft  jufagte,  obwohl  er  bamals  noch  burcbauS  nicht 

„©agnerianer"  war.  >£ehr  halb  barauf  famen  unfere  ̂ Rheingolbs 

fhmmen  auö  ber  „Ocibelungcnfanzlei",  wie  man  bie  »2lrbeitss  unb 
©cbnrdume  ber  Äapeümeiiterjünger  iMnton  ceibl,  gelir  üftottl  unb 

öran$  gifcher  ufw.  in  2?anreutb  nannte.  Unc  ba  meine  sich  weiter 

fich  eben  für  längere  -Seit  frei  mir  aufhielt,  fonnten  wir  mit  bem 
ctubium  fofort  beginnen. 

£a$  jRheingolb  hatten  wir  uns  fchnell  $u  eigen  gemacht,  es 

ftang  fchon  prächtig  unb  leite  tn  uns  allen  ein  ©lüefsgefühl  auö, 

beffen  wir  und  gar  halb  bewußt  würben,  itfnbers  war's  mit  ber 
©ctterbdmmerung,  baren  Stimmen  fiel  fpdter  erft  in  meine  .Ödnbe 

gelangten,  febr  flein  gefebrieben,  fchwer  $u  entziffern  waren  unb  mir 

siel  Kopfzerbrechen  t>erurfachten.  ©enn  ich  noch  bebenfe,  wie  ich 

barüber  brütete  unb  immer  wieber  $u  bem  vichluffe  tarn:  es  müffe 
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falfd)  abgefc^rieben  fein!  2116  mir  bann  aber  bte  gebrückten  Stimmen 

bte  Marmornen  beutlicf)  machten  unb  bewtefen,  baß  eö  fo  fltngen 

muffe,  ba  mußte  e$  eben  fangen  unb  flang  and),  ?D?tt  ber  $lar* 
tyett  famen  greube  unb  @enuß  an  ben  ©einbetten  bc$  ©erfeS, 

bte  fiel?  un$  täglich,  ftünbltcfy  gewaltiger  offenbarten  unb  unS 

langfam  $u  ben  ©eftalten  emporwacfyfen  ließen,  bte  wir  fem 

mußten. 

$n  Rfjetngolb  unb  ©otterbdmmerung  fam  nocfy  bte  ©alfüre, 

in  ber  id)  bte  $elm  wiege,  meine  ©cfywefrer  bte  £)rtltnbe,  2D?tnna 

Jammert  bte  Roßweiße  fingen  follten,  unb  für  mxd)  ber  ©alboogel 

im  ©tegfrteb.  2llleö,  fo  wollte  tcfy'ö,  follte  btö  jum  grüf)ltng  1875 
fir  unb  fertig  fhtbtert  fein.  —  Xxofy  ©agnerö  lebhaftem  Sßunfcf) 
gelang  eö  mir  leiber  ntcfyt,  feine  91tcf)te,  grau  Sofjanna  3acf)manm 

©agner,  unferem  £BalBüren=@tubtum  anjugliebern.  @te  war  oft 
tetbenb  ober  and)  anberwetttg  in  2lnfprucf)  genommen,  wir  mußten 

baä  ©tubtum  eben  auf  un$  brei  befc^rdnfen.  2Baö  aber  waren 

alle  ©cfywtertgf'etten  btefer  Sollen  gegen  bte  einzige  ©teile  in  ber 
(S)6tterbdmmerung : 

„fo  weife  unb  ftarf  oerwdbnt  ftcfy  ber  Jpelb 

alö  gebunben  unb  hlinb  er  bod)  tft!" 

Unüberwtnbltcl?  festen  bamats,  was  überwunben  werben  mußte  unb 

uberwunben  warb.  — 

22. 

©ollte  id)  mein  Programm  auögefüfjrt  fefjen,  fo  mußten  wir 

außerorbentltcfy  fleißig  fein.  Der  ©tnter  brachte  mir  otel 

ftrengung  buxd)  unenblicf)e  groben  ju  9kuauffüf)rungen,  unb  ba$ 

alte  Repertoire  ftanb  auef?  ntcfyt  fhll.  9lacf)bem  icb  fd)on  in  £au* 

bertö  ̂ acbett)  bte  erfte  Jpere  gefungen,  an  bte  id)  mid)  mit  wahrer 

©cfjaffenälujt  machte,  Meierte  tcf>  and)  nod)  bte  Sparta  in  feinem 

(Sefarto  (nad)  ©f)afefpeare$  „2Baö  31>r  wollt").  2)tefe  entjücfenbe 
Rolle,  bte  tef?  naety  beften  Gräften  gefraltete,  ood  £eben  unb  Ubers 
mut  ausartete,  brachte  mir  bte  erfte  unb  einzige  ©träfe  am 

„fcfywarjen  25rett/;  im  $onöerfatton$3tmmer  ein,  bte  mid)  3  SCRarf 
Fojten  follte!  $nx  ©erenabenfjene  im  jweiten  2lft,  wo  Ataxia,  um 

2Moolto  ju  neefen,  in  tr)rcr  Jperrtn  Kleiber  am  genfler  erftf)eint, 
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ihm  eine  SKofc  $u$uwerfen,  bie  fie  in  Jpdnbcn  tragt,  fjatte  tcf>  mir 

eine  SRicfenrofe,  eö  war  wof)t  ein  £ampcnfcbilb,  anfertigen  (äffen 

unb  rücfte  erft  im  legten  Moment  tamä  berauö.  Natürlich  tackte 

bas  ̂ uMtfunt,  meine  Kollegen,  unb  nur  ber  fchcrjfcvn&Kdjc  £)ireftor 

£rnjt  war  wütenb.  9tacb  SRücffprache  mit  Jpülfen,  ber  fclber 

furchtbar  gelacht  hatte,  fehenfte  man  mir  bie  Strafe  unb  entfernte 

ten  3(uef)ang. 

„C^efarto"  fam  im  9}o*>cmbcr,  im  Januar  „Q(=mg=fo=bi"  oon 

©urft  beraub.  8m  17.  2(pril  erlebten  bie  „üCRaccabdcr"  DOtl  Sitten 
SRubinftein  if)re  kremiere  unb  einen  großen  nachhaltigen  Erfolg. 

Tie  Cper,  bie  auger  in  Berlin  nur  über  wenige  kühnen  ging  unb 

fcbnell  Bieter  serfchwanb,  banfre  ihren  tauenden  Erfolg  ber  fc 

günftig  inbwibuellen  2?efc6ung  aller  Jöauptrollcn.  Marianne  2?ranbt 

war  alö  £ca$  unerrciebbar.  $\v<iv  wer)rte  fic  fieb  mit  Jödnb'  unb 

gußen  gegen  bie  „2lltpartie",  eine  Karotte,  bie  fic  fortwdr)renb 
mit  fic(»  fclbjt  in  Kampfe  serftriefte,  führte  wdr)renb  ber  groben 

bic  fchrccfltchften  Saaten  auf,  behauptete  laut  flagcnb  unb  weinenb: 

„bie  3ftolle  ift  ber  9?agcl  ]u  meinem  Staig!"  fang  btc  3folle  aber 
mehr  atä  50 mal,  ebne  Daran  |U  fterben.  3$f  bauptfdehlich  battc 

s2(.  SRubinftcin  ben  Erfolg  $u  taufen,  bie  ibre  Partie  mit  aller 
fünftlerifcbcn  jpingabe  unb  Dem  Aufgebot  all  ir)rer  Gräfte  auö^ 

(rattere.  23cfc  war  ein  ganzer  Storni  als  „JuDa",  wenn  auef)  Fein 
leibcnfchaftlichcr  Jöelb.  Richer  hatte  bie  ontenbanj  bie  iRolle  ber 

9coemi  nicht  für  fef>r  wichtig  gehalten,  fonft  hatte  man  fie  mir 

nicht  ̂ geteilt.  3*ch  aber  fab  gleich  wie  lieblich  bie  gigur,  „baö 
SKoelein  son  6aron",  gehalten  war;  wie  fic  ben  cchmcr$  um  ir)ren, 
rem  eigenen  ©arten  crfchlagenen  "Barer  faft  ftumm  im  2luöbru<f 
wiebergeben  unb  fich  am  Schluß  $u  einer  ipelbin  würbe  auf* 

fehwingen  fennen.  $on  nun  an  r)arte  icf)  eine  bramattfcf)e  2lufc 

gäbe,  erwaö,  nact)  bem  icf>  mich  feit  meiner  £tnbr)eit  fefmte,  feit 

icf)  mit  grau  SMnber  in  ̂ rag  frubterte,  bie  tef)  bamatö  fcfwn  bat, 

fo  fcf)wacf)  icf)  war,  mich  etwa©  £ramattfcheö  lernen  $u  (äffen. 

Qllten  Briefen  entnehme  icf?,  baß  9J?ama  fcr)on  äiemlicf)  frür), 
Spuren  bramatifcher  2(u$brucfefdf}igrat  an  mir  bemerkte,  waö  fie 

mir  aber  oerfchwteg.  jpeute  erfulrt  e$  mtet)  mit  großer  23efriebis 

gung,  wenn  fSttamachen  meine  bramatifcf)e  £aufbat)n  auef)  (eiber 
nicf)t  erlebte. 
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93on  nun  cm  fchlofj  ich  mich  ein,  lieg  mich  von  niemanb  mehr 

unb  von  nichts  in  meinem  ©tubium  froren,  wies  alle  23efannten 

ab  unb  fhibierte,  wie  man  ftubieren  muf;,  b.  !)♦  ich  lebte  nur  noch 

meinem  ©turtum  unb  meiner  $unft.  ©omit  war  bie  9toemi 

ber  eigentliche  2(npo^  ju  einer  neuen  (£pocI)e  in  meinem  fünfc 

(erifc^en  ©cbaffen.  %l\d)t,  baß  ich  mir  nicht  mit  altem  unb 

jeber  fleinften  Aufgabe  biefelbe  eingehenbfte  Wlufyt  gegeben  ober 

weniger  gut  ausgearbeitet  hätte.  3n  biefer  deinen  Dtoemi  lag  aber 

ein  ins  ©ro£  e.  Die  gigur  wucf)S  —  ober  fonnte  boef)  im 
£auf  beS  £BerfeS  wachfen.  9tach  fote^  einer  Aufgabe  ̂ atte  ftcb 

mein  ̂ ^rgctj  längft  gefebnt,  fie  allein  fonnte  mich  reijen  unb  bes 

friebigen.  Der  Erfolg  gab  mir  unb  meinen  ©ünfeben  recht  unb 

neue  Nahrung. 

ßharlotte  (trofft  war  eine  bilbfch&ne  Cleopatra,  Heinrich  (£rnfi: 

ein  feuriger  £leajar.  $arl  (ürefert  leitete  bie  groben,  Sftubinftein 

follte  bie  ̂ rentiere  birigieren.  Der  „liebe  £6we"  tyatte  aber  feine 
X^eaters  ober  Opernroutine.  Watt)  manchen  Drangfalen  unerquicf= 

liefen  $ins  unb  j"?erparlamentierenS  übergab  ber  £6we  fein  %t)pUt 
an  $arl  (Jcfert,  beffen  Umfielt  ftdrfer,  unb  in  beffen  £änben  baS 

2Berf  viel  beffer  aufgehoben  war  als  in  ben  feinen. 

Der  liebe  £6we  2lnton  SRubinjiein!  ©eine  ̂ erjenSgüte  unb 

23efcheibenbeit  finb  wohl  nur  mit  granj  £ifjts  fymlicfym  tigern 

fchaften  ju  vergleichen,  @r6fje  unb  £Betcbbett  feines  ©pielS  finb 

unvergleichlich»  3ch  h^tte  ihn  lieb  unb  verehrte  ihn  von  ganjem 

$erjen;  ihn  unb  feine  liebe  grau  2Öera.  2lber  auch  er  bewahrte 

feiner  erfien  Dloemi  bie  treue  greunbfehaft  bis  ans  (£nbe  feines 

Gebens.  2Bie  gütig  war  er  ffets  |u  mir,  wie  glüeflich,  wenn  wir 

ba  ober  bort  jufammen  mufijterten.  3n  einer  ber  fo  üppigen 

©oireen  bei  ̂ )rofeffor  @uf!av  dichter  unb  feiner  f  ehernen  grau 

Cornelia,  geborene  Sttenerbeer,  begleitete  er  mir  einmal  einige  feiner 

lieber,  ©leid)  vom  ©türm  wilber  £etbenfcbaft  gepeitfehter  glammen 

flang  bie  Begleitung  beS  Siebet:  „Sßknn  ich  kommen  Dieb  feb", 
faum  baf;  ich  nachBommen  fonnte.  2llS  wir  baS  £ieb  geenbet, 

war  unS  beiben  ber  Altern  ausgegangen.  DaS  Sieb  aber  hatte  ges 

jünbet.  £r  lachte  mich  <*uS  ob  feines  wtlben  XempoS,  unb  wir 

beibe  waren  glüeflich  über  ben  Erfolg,  b.  h»  ich  nur  barum,  weil 

ber  liebe  £6we  mit  mir  jufrieben  war. 
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£tnma(  nahm  er  mich  mit  $u  21botf  9)?en$e(,  ber  ̂ eute  feine 

<5ifenfcf>mie^e  im  eigenen  Atelier  (spotöbamerftraße)  ben  21ugen 

feiner  intimften  greunbe  enthüllte,  2Uö  wir  nach  ber  *)>robe  im 
©agen  fag en,  berührten  wir  baö  fünftige  25anreutb.  9ceiblo$,  boeb 

ficberlicb  mit  bem  tetfen  ©unfebe,  baß  auch  er  ein  folebeö  für  fid) 

finden  mochte,  glaubte  ber  £owe  ntcfjt  an  ba$  Belingen,  ober 

h&cbftenö  an  eine  einige  oorübergebenbe  Aufführung,  ©leiebseitig 

erjagte  er  mir  oon  feinem  „G&rijtuS",  auf  ben  er  große  Hoffnungen 
fegte,  ein  ©er?,  ba$,  wie  ich  glaube,  in  Dcutfchlanb  nie  aufgeführt 
würbe. 

23ei  2D?en$el  trafen  wir  ßünftlcr  unb  ©cbriftftellcr,  bie  oor  bem 

23i(ce  in  fhimmer  ober  lauter  23ewunberung  faßen  uno  f>erum= 
ftanben.  5cf>  oerftanb  bamalö  noch  blutwenig  oon  SRafoct  uno 

mußte  mich  °n  bat  Urteil  anoerer  halten.  >2lbolf  SCRcnjcl  nahm 
mid^  febr  freunblicb  auf  uno  blieb  fo  mir  gegenüber  bei  jeber 

weiteren  Begegnung.  5llö  id)  ihn  einmal  in  ber  2lu6ftellung  — 

Äommanbantenftraße  feiigen  QlnbenfenS  —  jujt  neben  bem  <5rft= 
lingöwerf  cineö  unö  berannten  ̂ flufiferö  ftehenb  traf,  bat  td>  ihn 

um  fein  Urteil.  ?D?en$el  belorgnettierte  bic  f leine  £anbfdmft  grünb= 
lieb  unb  faßte  fein  Urteil  bahin  $ufammcn:  „Ter  SRami  frmn 

nicht  $etdmen,  ber  9X<mt1  wirf  niebte."  Ter  große  SCRcifter  behielt 
recht.  9iur  einmal  war  er  ungehalten,  als  ich  ilm  bat,  fid)  unö 

bei  ber  Petition  gegen  bie  »Swifchion  anschließen,  bie  fämtliche 

Dealer  unb  jtünjtlcr  —  Deubach  an  ber  vsptße  —  bereits  untere 
fehrieben  hatten. 

91ach  25aprcutb  traf  id>  ben  lieben  £6  wen  oft  nod^  bei  öräftn 

^cbleinifc.  immer  hatte  er  am  felben  2lbenb  bereits  ein  Kiefens 

folgert  gefpiclt,  oon  bem  er  total  erfcr)6pft  mit  burchndßter  ©äfebe 

unb  Kleibern,  -Sigberten  raud^cnb,  im  ̂ alaiö  beö  £auöminifter6 
eintraf,  ©ie  ich  ihn  bat,  fieb  boch  etwaö  Stube  $u  gönnen,  ant* 

wertete  er  mir  in  feiner  offenen,  ungezwungenen  2frt:  „3a,  @tc 

habend  gut,  £il(i,  @ie  flehen  in  fejtcr  ©age.  ©enn  ich  ™tf  aber 

nur  ein  9cacbtgefcbirr  faufen  will,  fo  muß  ich  ein  £on$ert  geben." 
Dinner  SSflann,  beffen  latent  unb  ©üte  fo  oiele  mißbrauchten, 

©enige  Monate  oor  feinem  Xobe  begegneten  wir  unö  auf  bem 

9torbweftbabnbof  in  ©ien;  wir  waren,  ohne  eö  ju  wiffen,  im 

felben  3uge  gewefen.   2(u$  gurebt,  ihn  $u  moleftieren,  wollte  ich 
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unerkannt  an  ü;m  oorbet,  brachte  e$  aber  ntcfyt  über$  S?tx$.  SEftuttg 

an  ifytt  herantretend,  begrüßte  tcb  tbn  fjerjftcfu  @$  dauerte  eine 

ganje  ©eile,  bt$  er  mtcb  erfannte,  ferne  klugen  waren  getrübt,  er 

fafj  nur  mebr  fefjr  fcf)lecf)t*  Dann  aber  erhellte  ftc^>  fein  @eftcf)t; 

er  frrtcf)  mir  liebretcf)  überä  tyaax  und  fagte  mit  fetner  lieben  »er? 

fcfyleterten  Stimme  fajl  wehmütig,  langfam  und  wetcb,  aU  wollte 

er  mtr  ntcf)t  webe  tun:  „£tdt,  aber  <Ste  find  ja  ganj  weif;  ge* 

worden?"  „&a$  bin  tc^  doef)  fett  lange!  £Ötr  (jaben  uns  fo  lange 

ntcfyt  gefeben!  2lber  auefj  @te,  lieber!"  „3a,  tcf>!  aber  @te,  meine 
9toemt!"  2Btr  wecf)felten  nur  noef?  wenige  ©orte,  (£r  wollte  am 
3lbend  weiter,  na$  SRufjland-  3cf)  fab  3(nton  Sftubinftetn  nicfyt 
wieder! 



3um  —  3uU  —  Sluguft  1875 

3uni  —  3uli  —  Slugufi  1876 



/ 



StoDrcutb,  7.  Jebruar  1875. 

BOerftcfk*  ̂ inb! 

Üftarie  bat  mir  ebenfo  fcbon  auö  $oln,  rote  cie  auö  2?erlin 

gefebrieben.  — 
grau  (ein  jammert  bat  aber  noeb  gefebnriegen.  ©ollten  6ie 

fie  nn>bl  $u  einer  guten  2fntivcrt  v>eranlaffen  —  unb  \\vcix  unter 
allen  Umftanecn?  3eb  mu|l  Crbnung  balten. 

cebenften  ©ru§  an  SRama,  aber  aueb  an  Partei  ©Ott  nxift, 

irae  3br  mir  alte  noeb  maeben  mugt,  benn  3br  feib  fef>r  gut! 

#cr$licb  ber  3bnge 

Cnfel  iRicbarb  ©agner. 
2. 

»anreutb,  11.  $cai  1875. 

iMllerliebftee  ̂ ebmannereben ! 

c  ebenen  Sauf  für  Nc  (Ermahnung  in  betreff  beö  grl.  ©rofft; 

leiber  babc  ieb  ibr  foeben  erft  febreiben  Fonnen ;  icb  war  ja  wieber 

in  ©ien!  Übrigen*  bin  ieb  boeb  neuerfcingö  auf  ben  ©ebanfen 

gefommen,  ber  ©roffi  aueb  fcie  ©utrune  511  übergeben;  fie  bat  faft 

gar  niebtö  $u  „fingen",  brauebt  nur  lieblieb  $u  fein,  ein  befd?eis 
benee  ©ebarbenfpiel  $u  haben,  fo  ba§  ihre  Aufgabe,  mit  ber  einen 

ber  SKheintochter  —  nur  im  3.  ülftc  ter  ©otterbammerung  —  jus 

fammengebalten,  wollig  ̂ erfebroinbet. 

3bre  Partien  finb  3bnen  nun  freute  alle  geborig  jugefefueft 

toorfcen.  $atfotl!  grln.  Bommert  wohnt  immer  neeb  fo  weit? 

unb  <sie  fo  nab?  — 

Ch,  welche  äonfufion!  — 
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©chonfre  ®rü£e  ber  9ttama,  meinet  alten,  guten  £owin.  — 
2luf  balbigeä  ©ieberfeben! 

Euer  ergebener 

9itcf)är&  SÜkgner. 3. 

Datum  unbeftimmt. 

öebjfc  Mi! 

3e§t  nur  noch  furj  bie  Berichtigung  ber  2lbdnberung,  welche 

infolge  3^re6  etwas  üerfpdteten  Eintreffend  notig  warb,  2ln  bem 

ganzen  9>robenplan  barf  ich  nicht  rütteln,  weil  fonft  alles  auöein= 
anberfallen  fonnte.  ©ie  finb  alfo  (mit  §rln.  Jammert)  erft  am 

2.  3uni  frei;  fomit  oertegen  wir  notgedrungen  ben  Beginn  ber 

groben  auf  ben  3,  3uni  Nachmittag,  fahren  aber  nun  (für  baä 

SRheingotb)  täglich  fort,  laffert  bemnach  bie  jwei  folgenben  §rei= 

Sonntage  für  bie  abgegangenen  jwet  S&ochentage  mittdtig  ein= 
treten.   Demnach : 

Sftfmngolb:     1.  ©jene    3.,  4.,  5.  Sunt 
2.,  3.  ©jene    6.,  7V  8.  „ 

4.  ©jene    9V  10.,  11.  „ 

©alfure  —  12.  „ 

unb  fo  (hoffe  ich!)  ungeffort  weiter. 

3ch  bitte  ©ie  nun,  mir  in  ber  Einhaltung  btefer  2lnorbnung 

getreulich]  beijuftehen!  DaS  2D?ufiffeft  werben  ©ie  ju  meinem 

großen  Bebauern  wohl  aufgeben  müffen.  2luch  Söogl  ift  in 

tiefem  galle!  — 

3m  übrigen  feib  3h*  <*tfe  fehl —  ,  ich  wollte  fagen  gute  SCRens 
fchen!  Uber  bie  ©teglinbe  werbe  ich  mtd)  &Mer  £°3e  5U  ente 

fcheiben  haben. 

^um  J?ülfem3ubildum  werbe  ich  jebenfallö  meinen  Beitrag 

fenben.  3ch  h^be  tiefen  oortrefflichen  $Rann  wirf  lieh  fehr  fchdgen 

gelernt! 

Jpier  noch  etwaö  „herrliches"!  Jperjliche  ©rüfje  an  fR^ctn- 
Xochter  unb  2Ruttcr! 

3hr  fehr  getreuer 
SKicharb  ©agner. 



^anreutf).  3unt  —  HEuli  —  Su^uft  1875  u.  1876. 
271 

4. 

Söanreutb,  t  3uni  1875. 

©eebrteö,  liebcö  £inb! 

Üln  gräulcin  ©refft  hatte  ich  jur  rechten  Jett  nach)  *))rag  gc= 
fehrieben;  feitbem,  ba  ich  feine  Antwort  oon  ihr  erhielt,  habe  ich 

mich,  wegen  Übernahme  ber  „©utrunc"  burch  fie,  an  £ic,  §reun= 
bin,  genxnbet. 

Sa  ich  nod)  einen  Sopran  für  eine  ber  „©alfüren"  —  0er= 
hübe  —  gebrauchte,  unb  ich  n\d)t  gern  erft  noch  eine  frembc 
Sängerin  hierfür  auffuchen  mochte,  weil  bodi  eben  grln.  Orofft 

für  greia  unb  ©utrune  fchon  am  Anfang  unb  £nbc  bablciben  mu§, 

fo  habe  ich  auch  biefe  ̂ artc  an  cic  für  grln.  ©roffi  abgehen  laffcn. 

9tun  gebe  ©Ott,  ba§  biefe  meine  Annahmen  in  betreff  ber  ̂ eijtunge^ 

fahigfeit  ber  Dame  nicht  atfjufchr  auf  £anb  gebaut  feien?  3cb  roetjj 

OOI1  ihr  unb  ihrem  guten  ©itfen  noch  nichtd  alö  burch  ̂ ie,  liebee 

,Hinb.  Waffen  &k  fich  nur  boch  nun  einmal  hierüber  oernehmen! 

Vielleicht  haben  "Sie  biefelbe  burch  3br  freunbfebaftlid)  großs 

artigeö  Vorbilb,  in  betreff  ber  ülbrocifung  jeber  finanziellen  cdjab; 

lodhöltung,  ettoaö  abgefchreeft  ?  Daö  rennen  enthufiafhfehe  Beelen 

iuie  bic  3brigen  juftanbe  bringen;  bie  mir  fo  fern  ftehenbe  junge 

Dame  bürfte  aber  am  £nbc  barüber  mißmutig  werben,  wenn  ihr 

ihre  fWiinrirfung  auch  noch  befonbere  Sluögabcn  oerurfachte.  3n 

biefem  gall,  liebfteö  $inb,  bitte  ich  »8ie  boch  recht  fchr,  jur  rechten 
3eit  etwa  einschreiten  unb  burch  3uficherungen  in  meinem  9tamen 

bie  junge  Dame  oor  bem  möglichen  ̂ chtoanFen  $u  bewahren. 

2Baö  macht  Sftarie?  3ft  fie  enbltch  einmal  bei  3(>nen?  £mps 

fehlen  (sie  mich  gräulein  jammert  beffend  unb  embraffieren  ©ie 
(wie  itt)  e$  tat)  bieömal  für  mief)  3bre  Sflama! 

2luf  guteö  2Biebcrfer)en  am  ©erfe! 

3r>r SRicharb  ©agner. 
5. 

25at;reutb,  3.  3uni  1875. 

£ö  bleibt  tabc^  eie  fmb  ein  ausgezeichnetes  &inb,  an  bem  id> 

großeö  ©oblgefatten  r)abe!    Da  3ie  Marien  fo  nar)e  wie  nur 

irgenb  möglich  oerwanbt,  gilt  ir)r  eigentlich  gan$  baöfelbe!  — 
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(Glauben  Sie  mir,  fotc^er  tüchtiger  greunbfcfjaft  bebarf  icf). 

3$  fcfncfe  @ud?  aucf)  meine  SO^ebatttc! 

#erjli$  grügt 

3^r SRicfyarb  ©agner. 
6. 

23at)reutf),  26.  (September  1875. 
Siebe  greunbin! 

Jpier  ein  25rtef  Sfteicbenbergä,  ber  mir  eine  ©alfüre  empfiehlt. 

<Ste  wiffen,  bafj  Sie  t>on  mir  aucf)  jur  ©alrurenmeifiertn  gemacht 

worben  finb,  unb  bitte  Sie  bafjer,  Heisenbergs  Anerbieten  in  25e? 

tracfyt  ju  sieben  fowie  bemgemdfi  mit  ibm  (in  meinem  „Auftrage") 
ju  serfefjren.   £Öa$  froren  Sie  t>on  ber  ©ilb  in  $6ln? 

3cf>  fyab'  tuel  Arger  gehabt  feit  ber  grofjen  greube  unferer 
groben.  9cun,  e$  war  ja  in  alten  Rettungen  lefen,  unb  icfy 

^dtte  wotyl  erwartet,  bafi  t>on  feiten  ber  ©dftc  unfereS  ̂ aufeö 

etwas  gegen  jene  Unf  Idtereien  gefcfyefyen  wäre.  3nbeö  ba$  fcfyeint 

man  ntcfjt  fo  ernfi  $u  nehmen!    @ut!  — 
©rügen  Sie  50?ama  unb  <Scf)weftercf)en!  3f)r  wäret  unb  bleibet 

bie  25eften!  —  Sagen  Sie  aber  nocl)  grdulein  Jammert,  wie  fefjr 
icfy  unferen  voreiligen  Abftfneb  bebauere.  Steine  grau  grügt  Sie 

alle  f)erjlicf)fM 

3f)r  guter,  fleiner 
Sfticfyarb  ©agner. 7. 

2Bten,  26.  ̂ ooember  1875,  Jr>otel  Smpertal. 

Siebe  greunbin! 

£aufenb  Dan!  ooran! 

grl.  Amman  lagt  ficfy  nicfyt  feben,  unb  !ein  5CRenfcfy  f)ier  fennt 

fie.  «£>dtte  id)  nur  bie  Partie  ber  Sigrune  jurücf,  ba  icl?  —  unter 

ber  Ungewipett  —  grl.  Stegfldbt  (ganj  vortrefflich)  fjier  bafür 

gewonnen  fjabe. 
©rimmgerbe  fallt  mir  nocl)  fcfywer,  ba  Sauner  feine  einzige 

Altiftin  (grL  Xreufel  —  fefjr  gut)  mir  biö  @nbe  Auguft  nicfjt  ab? 

laffen  $u  bürfen  glaubt.  3a  —  fonnte  fiel)  unfere  Sammert  @otte$ 

serboppeln!  — 
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Gto  ftebt  es!  Damit  cic  nur  etwaö  son  mir  wiffcn!  15.  £e= 

$ember  hoffe  ich  nach  2?awreuth  $urü<f$ugebcn.  —  ©eib  unb  föntet 
habe  ich  mit  hier!  — 

(schcnjte  ©rüge  gegenfeitig ! 

33ei  elender  Nunc 

ohr  ftete  neu  verpflichteter 
3tidwb  üBagner. 8. 

2?a»rcutr),  4.  januar  1876. 

Ach,  licbeö,  guteö  Äin&! 

6ic  finc  wirf  lieh  bie  einige,  bie  ich  „ba  braufjen"  alö  SSttens 
fd?en  Penne!  Auf  feinen  ift  Verlaß.  ©ären  £ie  nur  überall! — 

6o  fdjreibe  icr)  oor  jwet  iöoenen  an  £cfert,  in  mehreren  Angelegen* 
hciten,  auch  waö  unfer  Crchefter  betrifft.  @ut!  ©aö  baö  eine 

betrifft,  lagt  er  mir  bureb  ©ieprecht  antworten.  £aö  war  gan$ 

gefcheibt!  9lun  aber  oermeibet  er  mir  $u  febreiben,  worum? 

©eil  er  mir  eine  Olotij  über  bie  Iriftan;Angelcgcnbcit  geben  müßte, 

welche  —  natürlich  —  allen  9?ot  unb  ®c$am  macfyt.  3cf)  r)ab* 
oon  Anfang  berein  —  unb  $war  ohne  allen  Arger !  —  auf  ben 
Xfiftan  in  Berlin  nicht  gerechnet,  £ö  ift  ju  fonberbar  $u  glauben, 

ba§  man  für  biefcö  ©erP,  auch  nur  in  betreff  ber  Anfangögrünbe, 

ofmc  mich  fich  behelfcn  ju  tonnen  glauben  !ann!  9lun  aber 

Pommcn  immer  ©erüchte  $u  mir.  £ae  neuefte,  ich  würbe  im 

3anuar  in  Berlin  erwartet,  „um  mit  ipülfen,  DKemann,  23c§, 

grtefe  unb  $oggcnbubcr  über  bie  ,23efe§ung'  beö  Xriftan  $u  Pom 

federen".  £a  ich  gar  nichts  fonft  erfahre,  wäre  mir  bieö  alleö 
gleichgültig.  9ßun  Pommt  aber  ber  ßall,  tafj  id;>  in  einer  ̂ ro$cf;= 

fadje  gegen  ben  üflufiPbänblcr  gürftntr,  welche  icf)  nitfjt  leicht 

nehme,febr  wafjrfchcinlitf  halb  einmal  nach  Berlin  Pommcn  mu§. 

3ff  nun  irgenb  etwas  mit  bem  „Irifran"  vor,  fo  roünfchtc  ich 
natürlich  gern,  bie  betben  Angelegenheiten  Pombiniercn  ]u  Ponnen. 

Somit  würbe  mir  eine  gan$  Plare  unb  aufrichtige  Darlegung  beö 

^tanbeö  biefer  leiteten  Angelegenheit  (ehr  willPcmmen  fein.  3d> 
bitte  nun  <&iz  barum! 

©aö  ijVö  mit  ber  „23ar;reutr)cr  Soiree  ober  Matinee"?  3 eh 
mochte  ba$  mcf>t  wehren,  wiewoM  ich;  jebe  @inlabung  für  23at)s 
filli  £t&mann,  Sftttn  2B<g.  18 
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reutf),  b.  f).  für  baö  ̂ uffanfcefommen  »on  SSanreutf)  ein  ßonjert 

u.  bergl.  ju  geben,  abgewiefen  f)abe,  ba  icty,  wenn  t$  btc  2lufs 

fübrungen  mit  23eftimmtf)eit  anfünbige,  nicfyt  no$  für  bie  „Grr* 

moglicfyung"  berfelben  agitieren  fann.  (£$  fjaben  ftc^>  große 
©iberwdrtigfeiten  unb  @rf$werungen  eingeteilt,  unb  wir  leiben 

fetyr  darunter*  £ocf>  an  ber  ©acfye  felbfl  (äffe  icf)  feinen  Zweifel 

mebr  auffommen.  —  ©elegentlicf)  melbe  iä)  3^nen  jur  weiteren 
Verbreitung,  bafi  &caxia  nicfyt  (wie  er  unoerfcfmmterweife  in  ben 

©iener  »lottern  fcat  angeben  (äffen)  für  3  Monate  2000  %, 

fonbem  für  Monat  2fuguft  allein  7500  $?arf  unb  fonfi  für 

jeben  £ag  im  3uli  250  Wlaxt  »erlangt  fjat;  worauf  icf>  natürs 

lieh  um  unferer  übrigen  Kollegen  willen,  auf  feine  TOtwirfung 

serjicfytet  tyabe.  (Dies  fo  eine  f leine  93erbriefjlt$fett  nebenbei !  — ) 
2öie  bumm  ift  e$  mir  aucl?  in  ©ten  mit  ber  Slmman  ge* 

gangen.  23i$  in  bie  legten  £age  meines  borttgen  Aufenthaltes, 

wdtyrenb  welchem  icf)  enblicfy  bie  ̂ iegftdbt  geworben  (jatte,  laßt 

fie  nichts  oon  fiel?  f)oren;  am  £age  oor  meiner  Abreife  melbet 

fte  fiefy  mit  ifjrer  Abreffe.  3$  ̂ atte  feine  $tit  mef)r  unb  f)abe 

nun  auef)  ttyren  25rief  —  mit  Slbreffe!  —  verloren. 
@eitbem  fcfjreibt  mir  nun  aber  bie  @iegftdbt  wieber  ab,  bie 

Partie  fcfyeint  if)r  nicf)t  rec^t  gewefen  ju  fein.  9tun  bereue  \ä) 

wieber  bie  Amman.  £Öo  mag  biefe  fteefen? 

@tne  Altiftin  für  bie  gr.  t>.  Füller  fjabe  xd)  autt)  nocf>  nicfyt; 

aber  §r.  Füller  fcfyreibt  unb  gratuliert  mir  fortgefegt  alö 

,,2öalfüre''. (solcher  Unftnn  fommt  immerfort  t>or!  @o!  nun  habe  icf) 

3f)tten,  meiner  SRegiffeurin  unb  $omplotttftin,  alles  gemelbet. 

bleiben  ©ie  mir  gut!  ©eben  ©ie  9D?arte  unb  ber  guten  Jammert 

oon  mir  einen  f)tx$aftm  $ufj  unb  gebenden  <$ie  in  treuer  Siebe 

3tyreS  geplagten  aber  guten 
9tic(>arb  ©agner, 

9. 

23at>reutfc,  11.  gebruar  1876, 

2lllert>ortrefflichtfeS  $inb! 

3$  fjab'  jwar  fürjticf)  fetyon  einmal  mit  einem  ©cfjweben 
ju  tun  gehabt,  ber  war  aber  einäugig  unb  3ube.   9tun  oers 
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fuchen  wir  eS  einmal  mit  einem  echten  „alten  Schweben"! 

(£tocf  häufen?  ?)  —  gefallt  mir  nicht  ganj!  — 

$8ar  er  noef)  gar  nicht  auf  oem  Xbeater,  fo  ift'ö  allerdings 
mit  bem  „Jöagcn"  etwas  siel  gewagt.  9}un  möge  er  fich  btc 
3  a  che  nur  etwas  anfehen.  Tic  IcBte  ©oche  im  gebruar  bringe 

ich  in  Berlin  ju,  ba  wollen  wir  tarn  fehen,  was  bie  Flcinc 

Salome  ausgebrütet  hat!  —  Übrigens  bin  ich  mit  Scarifl  noch 
nicht  ganj  ausemanber:  eine  gerichtliche  :HufT  orberung,  hier  feine 

„Honorare"  mit  iMchlag  pi  belegen,  hat  mir  iric  fonberbarc 
&rflärung  feines  Benehmens  gegeben,  welches  weniger  oon  3ftof)cit 

unb  Unocrfchamthcit,  als  DOfl  —  9foi  herrührte.  &0|tl  empfiehlt 
mau  mir  noch  einen  Jlogel  in  Rhin,  welcher  fich  auf  obre 

©chwefter  SCRarie  beruft.  3ch  habe  ihn  auch  nach  23erlin 

jitiert.  — 

fflit  graulcin  ülmman  ift's  in  Crbnung.  dichter  ijl  fefw 
für  für  emgenommen.  Kn  einer  Ülltiftiu  für  grl.  D.  gifeber 

fehlt  eö  noch!  — 

9tun,  jiinb,  jc§t  fcf>c  ich  ©tc  halt  wieber.  3cf)  (jabe  foeben 

auch  ön  Jpulfcn  gefchrieben.  3e§t  muß  ich  alles  abmachen,  um 

^  mir  bic  Monate  rwr  unferen  groben  frei  ju  erhalten. 

3chonften  @ru§  an  ÜRama,  —  auch  an  £nfel  25e§! 

£s  lebe  ber  Mpjiger  ̂ .Mag! 

»Bon  jperjen  3hr 
Sfticharb  ©agner. 

(nebtf  grau!) 

(2luf  ber  gebrueften  £tnlacung  an  bie  langer  rwm 
9.  2fprtl  1876.) 

10. 

£iebfte  greunbin! 

3ch  weig  nicht,  ob  xcf>  3fmen  baö  golgenbe  nic^t  ferwn  eins 

mal  getieft  fjabe.  lut  nichts!  gallS  mit  bem  ̂ ogltnge  ber 

Siebe  noef)  etwas  wirb,  benügen  6ie  für  irm  bas  beigefugte 
@remplar! 

18* 
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11. 

23at>reuth,  16.  2Ipril  1876. 

Stebftc  mn 

(gotgt  bie  gebrucfte  2lufforberung  oom  9.  2lprit  1876.) 

©anj  gehorfamfter 
SR. 

9cacf)bem  ©ie  biefe  fronen  ©achen  getefen  haben,  bie  ©ie 

eigentlich  gar  nichtö  angeben,  unb  bie  ich  3fmen  nur  ber  $uriofis 

tat  wittert  mitteile,  —  fyaht  ich  Sfmen  noch  einen  23rtef  oon 

grau  $(ara  ©tocfhaufen,  ben  ich  geltem  abenfc  erhielt,  t>or$u* 

legen,  um  ©ie  erfefjen  ju  (äffen,  in  welche  $onfuftonen  ich 

immer  gerate.  ©Ott,  ich  erfefje,  baß  atte  grauenjimmer  in  ben 

himmtifchen  jungen  ©chweben  verliebt  finb,  aber  feine  probte^ 

matifche  2tquifition  (ich  fonnte  noch  gar  nicht  bahinterEommen, 

ob  er  ben  Sonner  orbenttich  herausbringt)  fcheint  fic^>  burch 

alterhanb  ©chwierigfeiten  noch  bebenmcher  ju  machen.  3$ 

hab'  wirflich  feine  %tit,  mit  ber  son  grau  ©tocfhaufen  ges 
wünfchten  Umjränbtichfeit  mich  um  £uren  ©angino  ju  bemühen, 

grau  ©tocfhaufen  fanb  tcf>  e$  geraten,  gar  nicht  ju  antworten; 

eö  ift  fo  einfach!  Dagegen,  machen  ©ie  e$  möglich,  fo  bringen 

©ie  ben  ̂ immlifchcn  £lmblab  mit,  unb  macht  er'ö  fchon,  fo 
fingt  er  ben  Donner,  —  wenn  nicht,  fo  muß  ich  mir  ju  helfen 
wiffen. 

2Ufo  oiele  fchone,  ja  —  wenn  man  will  —  jarttiche  @rufje 
an  ©ie  unb  9ftama  oon 

3ht*ni  ftetö  banfbaren 

SKicharb  ©agner 
jtomponijt. 

12. 

«Sapreuth/  26.  2tpril  1876. 
Siebe  Kttt! 

3hr  macht  mir  ba  fchließlich  noch  eine  fmbfche  9tot!  2tn 

#errn  hülfen  höbe  ich  mich  fo  etnbringtich  gewenbet,  baß 

ich  wohl  annehme,  er  werbe  mir  Reifen;  benn  ba$  mußte  ich 
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ihm  erfldrcn,  bag  wenn  mein  ̂ robeolan  —  namentlich  im  2k* 

treff  bes  iiKbcingolbeö  —  nicf>t  eingehalten  werben  fonne,  icf>  £>ic 
bieejahngen  Aufführungen  gerabeöwegö  abmelden  mügte.  3m 

betreff  beö  grln.  23ranbt  f>dttc  ich  auch  oon  (lud)  alten  etwaö 

mehr  23illigfeit  gewünfebt.  Dag  fic  in  ihrer  fünftlcrifcben 

£eifhmg  über  jeber  anderen  fteben  würbe,  ifr  mir  beim  Coci>  im 

Vergleich  mir  ben  mir  begannt  geworbenen  anbeten  aufgegangen. 

£as  Unempfcblenbe  ihrer  ©cfichtebilbung  fommt  boch  nur  auger 

ber  23üfme  unb  für  bie  in  naebfrer  9tabc  mit  ihr  23cfchäftigten 

in  Betracht:  auf  ber  Public  unb  namentlich  m  meinem  Ibeatcr 

oerfcfjwinbet  eö  gänzlich,  unb  ihre  fchlanfc  ©cftalt  würbe  ba  cinjig, 

unb  $war  vorteilhaft  wirfen.  hinein  jlünftlcr  wie  OJicmann  fann 

man  aber  wohl  ̂ umuten,  tag  in  ber  bramatifeben  Erregung  fich  ihm 

i>ic  ganje  Umgebung  ocrflarc  unb  bae  Öcmcinc,  9tcalc  ihm  nicht 
jum  Stamiftfetn  fomme:  ibm  muf  tt  barattf  anfommen,  wie 

baö  ®an$e,  er  felbft  mit,  erfebeine,  nicht  wie  ce,  vom  Räuber 

ber  bramatifchen  ejene  cntflcibct,  wirflieb  ifi.  ©arrief  unb  $ean 

nahmen  ftatt  cineö  Üinbeö  einen  23icrfrug  in  ben  Arm  unb 

riffen  ben  nachftftehenben  Jufchauer  jum  (JntfcBcn  hin,  alö  ber 

Söater  baö  $inb  in  ben  Jlug  werfen  ju  wollen  freien.  — 
$urj,  über  biefc  unbebingte  Abwehr  bcö  grln.  23ranbt  bin 

icf)  nicht  eben  erbaut  unb  wirb  mir  bieö  meine  9cot  fef>r  ers 

fehweren.  — 

£ö  ifl  fchon,  bag  £ie  im  sD?ai  wieber  (Jnfcmblcproben  bei 
fich  falten  wollen;  id)  bitte  ©ie,  ju  (Tuch  3  ©alfüren  bann 

jebenfalld  auch  meine  Richte  oobanna  Fachmann  mit  „binjus 

machen";  fic  bat  befinttb  bie  „Zcb wertleite"  übernommen 
unb  werben  ihr  bie  Übungen  mit  3hncn  Dreien  febr  nüglich 

fein.  — 
£inen  Kummer  mug  ich  Sutten  benn  boch  nun  auch  machen. 

@ö  fallt  mir  (chwer  aufö  Jperj,  bag  ©te  nicht  barauf  geraten, 

bag  ich  £«*n  herrlich  boch  unmöglich  alö  grob  behalten  fann. 

2ttug  ich  3hnen  bae  nun  fagen,  bag  unfer  armer  greunb  boch 

wohl  Ideherlich  fein  würbe?  tut  mir  wehe!  Vermitteln  ©ie 

bae  aber  nun  boch,  fo  gut  (sie  fonnen,  unb  fer)r  wert  wäre  eö 

mir,  wenn  herrlich,  wie  eö  ja  urfprünglich  auch  nur  gemeint 

war,  mir  alö  SERannenführer  fich  wahrhaft  nügltch  erwiefe. 
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Donner  ifl  gdnjlich  3h«  ©ache!  Unb  nun  gebe  (55ott  feinen 

©egen  ju  #erm  t>on  ̂ ülfenö  (Jntfc^lug! 

J?erjliche  ©ruf e  auö  febr  bebrütftem  Jperjen  oon 

Syrern SÖagner. 

jjaben  ©tc  eine  3bee,  wo  fich  bte  Sßkcferlin  aufmalt  unb  ob 

fie  für  —  ober  unter  und  noch  möglich  ijV? 

©ehr  hübfeh  auch,  ba£  ich  3&re  SJttifwtrftmg  beim  ̂ etntfe^en 

SRuftÜfefl  Anfang  3um  höre!!!  CM  CU 

13. 

Bayreuth,  IL  2ttai  1876. 

Befte  greunbtn! 

Unfer  ̂ )erritc^>  macht  eö  mir  ferner:  er  fjdtte  ju  ber  Brücfe, 

welche  ich  ihm  auö  reinem  Wohlwollen  unb  um  feine  $rdns 

funken  ju  hinterlaffen,  baute,  eine  beffere,  tnelletcht  fogar  bes 
fchetbenere  Sfliene  machen  follen!  3m  @runbe  habe  ich  mit  meiner 

legten,  fe^r  ausführlichen  @]cpltfatton  an  ihn,  nichts  erfunden, 

obwohl  er  mich  verhöhnt,  als  hdtte  tc^>  baö  getan.  Die  ©ache 

»erhielt  ftc^>  wtrflic^  genau  fo,  wie  ich  fie  ihm  auSetnanbergefegt 

habe;  nur  ift  eö  wahr,  bafj  ich  eine  Zeitlang  bte  ©tchttgfett  beö 

groh  aus  ben  klugen  t>erlor  uno  mir  meine  alte  3ntention  erft 

wieber  felbji  aufging,  als  ich  erfennen  mugte,  bafi  eö  Unger 

bte  ungemeine  ©chwierigfeit  mit  bem  erfien  2l?te  beS  ©tegfrteb 

(bei  oer  ftter  fo  grofen  Befangenheit)  für  fich  ju  gewinnen, 

augerorbentltch  erleichtert,  wenn  er  gerate  als  „§roh",  mit  ben 
wenigen,  aber  gldnjenoen  ©teilen,  fogletch  bte  2lufmer!fam!eit 

auf  feine,  jegt  fo  ffattltche  ©ttmme  lenft.  2ln  ©te,  liebfle  £tllt, 

fchrteb  ich  in  oer  @ile  hierüber  ein  wenig  furj,  uno  ©te  höben 

es  wahrfcheinlich  fcharf  ausgerichtet.  — 
greunb  herrlich,  oen  ich,  weil  er  mir  t>on  3hnen  unb  3h?er 

Butter  jugeführt  war,  nicht  gefrdnft  lafifen  wollte,  unb  um  ben 

ich  jegt  längere  Briefe  gefchrieben  ̂ abc,  als  ich  f«  i*£t  oft  in 

ben  wichtigen  fallen  $uf!anbe  bringe,  möge  mir  nun  bte  ©ache 

etwas  leicht  machen!  £r  möge  nicht  fommen,  ober  er  möge 
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fommen;  im  lederen  gälte  fie^t  ihm  eine  2lufentbaltdentfcbäbi= 

gung  natürlich  $ur  Verfügung,  @ntbebren  fann  id>  ifm,  — 

oiel  fage  icf)  Stylen  im  Vertrauen!  — 
9hm  ober  auf  ̂ ccle  unb  ©ewiffen:  Sie  ftebt  es  mit  £lim 

Mab  Donner?  £lmblab  mügte  jedenfalls  auch  einen  Mannen 

übernehmen.  —  äann  ich  fieser  auf  ibn  rechnen,  fo  b<*be  ich 

fttfi,  Ehering  auch;  für  ben  Jpunbing  fahren  $u  laffen,  welchen 

ich  hierfür  nur  beibehalte,  weil  id>  nicht  weiß,  ob  id)  cur*  ben 

^dnr-eben  für  ben  Donner  gefiebert  bin. 

Sllfoü! 

©ebonfte  @ruge!  Söei  und  oerfteht  [ich  alles  leicht,  unb  nur 

gewiffe  Simpler  mad^cn  oft  [^redlich  oiel  Okfchrcibe  notig ! 

Allemal  ohr  ergebener 

iKi charo  >2öagner. 

L 

j&on  einem  @loricnfcf)em  umgeben,  ficht  bie  erfle  große  3eit 

SSanreutbö,  bie  bie  oohre  1875—1876  umfpannt,  oor  meinem 

geiftigen  2luge.  Oltchtö  toten  formte  in  ben  langen  fahren  oer= 

blaffen;  allen  neueren  £rrungcn[chaf  ten  auf  bem  £perngebiet  ents 

gegen  hielt  bte  SBirhing  Stallt/  unfc  tomit  allein  wäre  fü)on  ber 

23eweie  ihrer  außergewöhnlichen  .Hraft  erbracht,  wenn  fie  beffen 

noct)  bebürfte.  Cbwohl  baö  Unternehmen  allein  iKict)arb  »Ißagnerö 
3bee  gewefen,  er  bte  £at  allein  anregte,  baö  3Berf  allein  leitete, 

fo  waren  bod)  gar  oicle  oerfchiebcn  geartete  Gräfte  notwenbig,  e6 

jur  ©efamtauffubrung  $u  bringen,  unb  nur  ben  oereinten  Graftes 

ift  bas  großartige  (Belingen  ju^ufchreiben,  baö  ein  einzelner  nie 

unb  nimmer  jur  ̂ ollcnbung  gebradn  baben  würbe.  Vereint  waren 

geifhge  Gräfte  in  2luöfübrenben  unb  fonftig  beteiligten.  Das  23anb 

ber  Jufammengeborigfeit  machte  fie  ftarf,  fiacf>elte  fie  jur  £ntfaU 

tung  ibrer  boct)ften  fünfrlerifct)en  ̂ otenj  unb  lieg  ibre  2Öünfcr)e 

barin  gipfeln,  bte  bamalö  muftfalifefy  unb  geiftig  gleict)  febwierigen, 

faft  unerborten  Aufgaben  ibrem  9fteifter  ju  Dan?,  fiel)  felbjr  jur 

greube  ju  gepalten,  ©agner  galt  ber  inbttubuelle  ©eift  ber  ein= 

jelnen  ̂ ünftler,  obne  beren  mebr  ober  minber  b^ben  ©eniuö  er 
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niemals  mächtige  ̂ Birkungen  erreichen  konnte,  ja  —  eö  fei  ihm 

$ur  haften  @hre  feinet  klaren,  künftlerifchen  #erftdnbnifTeö  ange* 

rechnet  —  auch  nicht  erreichen  wollte,  alles.  @r  wußte,  was  er 
ber  23üfmenkunft  in  ihrem  oollften  Umfang  fchulbig  war,  was  er 

oon  feinen  $ünftlern  »erlangen,  oon  benjenigen  erhalten  mußte, 

bie  geizig  Anteil  an  feinem  ©erke  nahmen,  ihm  geraoe  baburch 

ein  befonbereS  inbioibuelleS  £eben  einhauchten,  baS  nun  erfr  oolls 

ftdnbtg  ade  biejenigen  @)efüf)le  im  Juborer  auSjulofen  oermochte, 

bie  man  boef)  mit  einer  noch  fo  herrlichen  Partitur,  Drahtpuppen 

ober  einigen  Dekorationen  allein  wahrhaftig  nicht  auS^ulofen  oermag» 

@o  würbe  unb  blieb  oieteS  einjig  in  feiner  2lrt  im  3af)re  1876 

unb  !onnte  nicht  wieber  ergeben,  ©agner  in  feiner  oollen  @cf)affenSs 

kraft;  ber  herrliche  Gahmen,  ber  uns  gleichmäßig  feffelte  unb  be* 

freite;  bie  einzelnen  künftlerifcben  Setzungen,  wie  man  fie  nie 

wieber  h^en  unb  fehen  wirb,  bie  gerabeju  eleftrtfierenb  wirkten; 

ber  $lang  biefeS,  nur  aus  großen  £ünftlern  jufammengeftellten 

£>rchefterS;  baS  ̂ unftwerf;  bie  eigenen  (£mpftnbungen,  bie  unS  be? 

feelten,  unS  hinriffen  ju  bem  großen  ©enie»  Ellies  oereinigte  fich 

ju  einem  unermeßlichen  @anjen,  baS  uns  bis  jur  grenefte  aus* 

füllte»  @6  war  ein  einziger  großer  3ÖU&er,  ber  noch  fjeute  im 

Erinnern  feine  befirickenbe  $raft  ausübt,  ja,  ber  aller  kleinlichen, 

menfehlichen  ©chlacfen  entblößt,  in  gerabeju  klaffifcher  $erkldrtf>ett 

auf  mich  wixtt 

©agner  war  für  alle  feine  jlünftler  bie  ©üte  unb  9tacbficbt 

felber.  gür  mich  wor  er  es  ganj  befonberS.  @ein  burchgeiftigteS 

2luge  ruhte  oft  liebreich  auf  mir  unb  forfchenb,  als  wolle  es  mein 

3nnereS  burebbringen.  Wlan  quälte  ihn  aber  unaufhörlich  mit 

kleinlichen  Dingen,  unb  braufre  er  bann  einmal  tüchtig  auf,  fo 

burfte  man  fich  weht  oerwunbern.  9cur  wenige  erkannten  bie 

immenfe  Arbeit  biefeS  Cannes!  ©etbft  wenn  er  über  Seichen  ge* 

gangen  wäre,  um  fein  $id  gu  erreichen,  wer  hdtte  eS  ihm  oer? 
benken  follen?  3lber  auch  baS  tat  ©agner  nicht.  @r  bemühte  fich 

reblich  unb  oft  mit  unenblicher  ©ebulb,  einem  jeben  fein  Siecht  ju 

oerfchaffen  unb  alles,  felbft  baS  Unangenehmfte,  mit  großem  ©es 

fchic!  jum  guten  (£nbe  ju  führen»  Vichts  fyabt  ich  von  feinem 

„Unbank"  je  erfahren  unb  niemals  anbern  gegenüber  etwas  bas 
oon  wahrgenommen.    @r  mußte  boch  an  fich  felber  glauben, 
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um  2?anrcutb  m  fcbaffen,  mußte  £pfcr  verlangen  von  benen,  bie 

£>pfcr  bringen  fotmten«  &  gingen  Sotgen  genug  an  feiner  Seite/ 

von  benen  wir  nichts  ahnten.  Seinen  weiten  Sinn  in  enge  93crs 

baltniffe  ju  fperren,  gelang  ihm  nicht.  ©ohl  wußten  wir  jenem 

bamals,  baß  bie  ©clbcr  für  bie  enormen  Soften  erjt  bureb  £in= 

nahmen  aufgebracht  werben  feilten /  bie  aber  vertagten.  2Öie 

feblimm  cd  im  /Mine  felbft  ausfab  gu  ber  bamaltgcn  »Jett,  crfubr 
icf)  erft  20  3afyre  fpater  bureb  grau  (Sofima. 

2(uö  ben  Briefen  an  feine  jt&llftfet  merken  btt  uncnblichen  93or= 

arbeiten  flar,  beren  eS  bedurfte,  bie  Aufgabe  ins  Sollen  }u  bringen. 

yiuv  wer  jemals  bem  ©erben  eines  berarrigen  Unternehmens  in 

ber  9ttfc  jugefeben  ober  felbft  baran  beteiligt  gewefen,  Fann  fieb 

einen  begriff  von  ben  nie  enbenben  borgen  unb  3(r6ettcn  machen, 

enc  cS  bis  jum  legten  3(ugenblicfc  mit  fieb  fübrt.  3a,  wer  ba 

pünftlich  |tl  arbeiten  verfteht,  m  orbneu  gewohnt  ift  unb  ben 

praftifeben  SMicf  bcfi§t,  alles  fofort  am  reebten  £nbe  anmfaffen, 

ber  fonnte  in  furjefrer  3eit  ©unber  vollbringen,  wenn  er  nur 

©leichgefinnten,  ju  Pflichten  ©leichcrwgcnen  begegnete,  ffiit  ben 

Unpraftifchcn  unb  ̂ flicbtlofen  aber  |M  arbeiten,  vertaufenbfacht  bic 

iDcuben,  benen  nict)t  feiten  ibeale  Unternehmen  gänzlich  ;um  Opfer 

fallen.  Daß  ©agner  niebt  oft  wollig  ben  9fot  verlor,  mar  m  bes 

wunbern;  es  ftellte  fieb  ibm  genug  entgegen,  beffen  fein  guter 

.Oumor  unb  feine  Jatfraft  aber  gottlob  immer  wieber  Sicxx  mürben. 

6o  gut  ich  fonnte,  half  ich  unb  crlebigte  umgebenb  alles,  was  er 

mir  $u  erlebigen  auftrug.  Sofafe  aber  Tritte  in  gragc  famen, 

blieb  troS  aller  Mahnbriefe  baS  meiftc  unerlebigt.  (Ts  mar  oft 

mm  Verzweifeln. 

Da  faßen  wir  £nbc  3uni  1875  wieber  in  ber  „£onne"  in 
sSanrcutb.  Diesmal  niebt  allein.  Wftfolfc  füllten  ficr)  ©afrhaufer 

fowohl  als  ctabt  mit  $ünftlern,  unb  im  toten  Stdbtchcn  begann 

ein  ungewohntes  2eben.  23is  auf  ̂ temann  unb  25eß,  bie  oben  am 

Theater  in  einer  sprivatvilfa  Untcrfunft  unb  3ftubc  gefuebt,  wohnten 
Amalie  griebrieb^aterna,  ̂ caria  mit  gamilic,  Jpill,  v.  3Kcichenberg, 

faft  atfe  ©alfüren  unb  wir  in  ber  lieben  „^onne";  nur  wenige 

waren  im  „SKcichSabler"  ober  in  ̂ rivathäufern  untergebracht. 
9D?ama  unb  ich  bewohnten  ein  großes  Söorbeqtmmer,  meine 

^chwefrer  unb  gr(.  Jammert  ein  nach  bem  ©arten  gelegenes»  ©ir 
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waren  bie  erften,  bie  ju  ben  groben  famen,  unb  nicbt  lange  dauerte 

eö,  fo  fangen  wir  in  ©abnfrieb  ©agner  unfere  9tyeint6cf)ters£ers 

jetten  auäwenbig,  feblerloö  —  rote  eö  ficb  geborte  —  mit  unenfc 
lieber  £uft  unb  Siebe  t>or. 

Die  ebelfte  Erinnerung  mochte  id)  ben  2lugenblicf  nennen,  alö 

wir  ©agner  wdbrenb  unfereö  ©efangeö  £>te  biefen  Ordnen  überö 

©efic^t  rollen  fallen  unb  grau  (Sofima  laut  fcf)lucl)$en  Korten.  5lucb 

meine  Butter  weinte  (tili  oor  ficb  Inn;  wa$  mag  fie  in  bem 

2lugenblicf  alleö  bewegt  fjaben! 

Unb  wir  brei,  obwohl  nicbt  wenig  ftolj,  waren  tief  ergriffen. 

Sßon  nun  an  mußten  wir  allmorgens  unb  abenblid)  ben  ©ang 

ertönen  taffen.  Unfer  größter  £riumpf)  tag  barin,  bafi  wir  bie 

einigen  waren,  bie  ibre  holten  fir  unb  fertig  fonnten;  buref)  unfere 

grofje  ©icberbeit  imponierten  wir  ©agner  unb  alten  übrigen.  211$ 

wir  fie  Stfjt  jum  erften  50?ale  oorfangen  unb  wir  an  bie  fo  fcfjwtes 

rigen  ̂ affagen  in  ber  ©otterbdmmerung  gelangten,  lachte  Sifjt 

unb  fcf)uttelte  ben  $opf.  Er  traute  feinen  Dfytm  nicbt,  baf?  baö 

getroffen  werben  fonnte!  ©ie  oft  mußten  wir'S  ifym  wieberbolen; 
unb  jeben  2lbenb  auef?  bat  Sl^eingolb,  ju  bem  fiel)  nun  auefy  S^iiU 

2llbert$  gefeilte. 

Die  metften  lernten  in  23apreutb  cxft  ibre  Sollen.  2tnton  ©eibt, 

getir  SERottt,  granj  gifeber,  3umPe/  ?tmmer,  lauter  fapettmeifternbe 

Anfänger,  probierten  mit  ben  $ünjtlern  an  allen  Grcfen  unb  Crnben. 

9tiemann  unb  23e§  Ratten  fiel)  granj  5ftannftaebt  oon  Berlin  mit* 

gebracht.  3ofef  SKubinfrein  begleitete  un$  bei  ©agner,  hirj  jeber 

ftubierte  mit  einem  anbern.  2luö  jjebem  ̂ oteljimmer  tonten 

9Ribelungen!ldnge,  auf  allen  ©traf  en  Burufe  unb  pfiffe,  Dttbetungens 

Signale,  wo  man  ging  unb  ftanb,  bie  auefy  unfre  Spunbt  fannten 
unb  laut  bellenb  beantworteten. 

23ei  ©agner  famen  wir  tdglicf)  unb  altabenbltcfy  jufammen; 

2lbenbe,  bie  nitfytt  grembeö  florte;  fykx  geborte  ber  9ttetfter  ben 

$ünjtlern  allein,  unb  nur  öfjt  nebfl  ben  ndcbften  S5at>reutber 

greunben  waren  biefem  Greife  jugefellt.  ©ura  fang  oiel  Sowe'fc^e 
23al(aben,  bie  ©agner  ganj  befonberö  liebte,  $ier  war  eö  aueb, 

wo  er  mir  £6we$  SSallabe  „©alpurgiänactyt"  oorfang,  beren  23e* 
beutung  er  befonberö  beworfjob  unb  3of.  9tubtnftein  auffteben  btef?, 

um  fie  felbft  ju  begleiten,  weil  biefer  ben  ©eijt  beö  ̂ 5ebicf>teö  refp. 
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Der  ßompofttion  nicht  richtig  erfaßte.  sBagner  fprach  mir  feine 
2krwunDerung  au$,  Daß  Die  BattaN  nie  gefunden  würbe,  He  Dod> 

mächtig  fei,  unD  legte  fie  mir  befonDcrö  and  JOer^-  jahrelang  trug 
ich  mich  mit  bem  öeDanfen  Daran  herum,  oergaß  aber  Den  Xitel 

unD  fuchtc,  ohne  |ti  finecn.  Da  erhielt  ich  cincö  lageö  Vowe'fche 

Stoflfttal  DOtl  .Öcrm  GJrunow  aus  Stettin  uigcfchtct't,  unter  Denen 

nur  Die  „$Öalpurgiönad?t"  gleich  einer  (rrlofung  cntgcgcnbltete. 
Qott  fei  INmi:,  rief  ich  aus!  ccitDem  habe  ich  fie  fo  trief  gefungen 

mit  Dem  ©eDanfen  an  2Öagner,  Dem  id^  fie  IctDcr  nicht  mehr  habe 
oorfübren  Surfen! 

Wagner  liebte  unD  verehrte  SRojttt  fiu  oft  mtiftc  ich  ihm 

Arten  auö  Dem  gigaro  oerfingen,  Die  er  ftetö  mit  iVwimDerung 

für  Stopft  befprach.  gür  grau  (iofima  fang  ich  Dafür  eimgemale 

Sifjtt  Eignen,  noch  che  Diefer  in  2\mrcuth  enchien.  Ale  ich  eines 

lagee  wieDcr  „auf  begehren"  Dabei  war,  fah  ich  ii'agner  eim 
treten,  Der  bis  |M  enDc  horte.  Tann  fchntt  er,  Den  Hopf  nad> 

hinten  geworfen  —  eine  Haltung,  Die  ihm  Das  Anfebcn  OOtl  fef>r 

ftarrem  cetbftbcwußtfcin  gab  —  ucmlich  fteif,  einen  ̂ aef  Olotcn 
unterm  Arm,  Durch  Den  calen  unD  wanDte  fid\  ehe  er  ihn  nneDcr 

oerlief;,  an  grau  (offen*:  „eich  mal  an,"  fagte  er,  „ich  wußte 
gar  nidn,  tag  Dein  ̂ öater  fo  bubfehe  ¥icDer  gefebrieben  bat;  \d) 

Dachte,  er  hatte  fich  nur  um  Den  gingerfatf  beim  .Hlaoicnpui  oer= 

Dient  gemacht!  Übrigem*  erinnert  muh  Das  (^cDicht  mit  Den  bliihcm 

Den  3itroncn  immer  an  einen  Veichcnbitter!"  UnD  Dabei  imitierte 
er  Die  @efte  Des  Bitronen  tragenDen  Veichenbitters.  grau  CoftnM 

mußte  IdchelnD  hinnehmen,  Dae  wcDer  ihr  nod>  uns  m  hören  am 

genehm  war.  Aber  man  mußte  ihn  entfchulDigen,  Denn  auch  ihm 

wurDe  es  nidU  immer  leidu  gemacht,  wenn  man  ihn,  Den  62jdb- 

rigen,  $u  „eruehen"  oerfuchte,  wenn  er  5.  $5.  DaS  Keffer  nidu 
englifdi  genug  beim  Gffen  führte,  wobei  manches  Diner  ein  fcbnelleö, 

unerwartetes  £noe  nahm.  iSJJcift  aber  war  er  febr  gemütlich  unD 

Kberjte  oiel  mit  Den  JtinDcrn,  oon  Denen  Die  dltcften  %b(t)tex  eben 

auö  Der  ̂ enfton  gekommen  waren,  eobalb  eine  oDer  Die  anDere 

auf  Der  23ilbfldcr;e  erfebien,  frug  er  fie  ein  bißchen  farfafttfeh,  wie 

Die  £ampe,  Die  £affe,  bas  23ucb  ufw.  auf  franjofifd)  hieße,  unD 

neefte  fie,  weil  ir)m  bas  gran$6fifcf)s  parlieren  im  eigenen  ipaufe 

abfolut  unangenehm  war.  Die  Antipathie  Dafür  ging  fo  weit,  Daß 
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er  76  im  eigenen  $aufe  ein  förmliche^  Verbot  darüber  erlief  unb 

feinen  (haften  gegenüber  ben  ©unfcfj  auöfprach,  e$  möge  nur  beutfch 

in  ©afmfrieb  gefprochen  werben.  3m  erjren  Probejahr  tief  e$  fich 

auch  noch  umgeben,  obwohl  grau  Goftma  baö  granjofifche  als 

•Uttutterfprache,  £if$t  als  Umgangöfprache,  $u  fprechen  gewohnt 
waren  unb  fich  nicht  gerne  beutfch  unterhielten. 

(5ö  tjt  merfwürbig,  wie  oerhdltniSmdfig  fremb  mir  Stjjt  ges 
blieben  ijr.  £Bir  waren  boc^>  nun  allabenblich  beilammen,  im  3af)re 

76  faft  noch  mehr;  immer  war  er  lieb  unb  gütig,  belobte  unö  fo 

oiel,  unb  bennoch  bin  ich  ihm  niemals  naher  getreten.  (£ti>  mag 

wohl  baher  Bommen,  baf)  er  in  ©afjnfrieb  entweber  oon  ber  eigenen 

gamilie  in  Anfpruch  genommen  warb,  ober  auch,  76  befonberö, 

fich  faft  auöfchlief  lieh  mit  benjenigen  23efuchern  ©ahnfriebö  ah^chm 

mußte,  bie  alö  Patrone  bem  Unternehmen  ©elber  zuführten,  ihn 

beftürmten,  ihm  feinen  freien  Augenblick  mehr  gönnten.  Vielleicht 

lag  e$  auch  an  ben  oielen  fchonen  jungen  unb  alten  grauen,  bie 

fich  <*n  fane  Surfen  hefteten,  ihn  in  bie  Äirche  brachten  unb  au$ 

ber  Kirche  holten,  bie  fich  gtach  <Sch6nheitöpfldjterchen  neben  ihm 
aufnahmen,  unb  bie  bem  großen  9ftanne  fo  notwenbig  fchienen 

wie  £uft  unb  <5onne!  (£r  warö  gewohnt!  2Öarö  gewohnt  oon 

feinen  ©chülern,  oon  ben  taufenb  Jpilföbeburftigen,  bie  feinen  23eis 

jtanb  erbaten,  unb  benen  er  mit  feinem  gutigen  #er$en  wtffentlich 

half  unb  wohl  auch  unwiffentlich,  inbem  fie  feinen  tarnen  al$ 

Lehrer  mißbrauchten,  liefen  oielgequdlten  Wlanrx  nun  auch  noch 

ju  beldftigen,  ihn  auf  ber  Straße  ober  im  Xfyatcx  anzufallen,  wie 

fo  oiele  anbere  eö  taten,  oerfagte  ich  meinem  ©unfehe  unb  be* 

fchrdn!te  mich  barauf,  ihn  bei  gegebenen  Gelegenheiten  ju  fprechen, 

bie  fich  mir  täglich  in  ©ahnfrieb  boten,  wo  wir  unö  beim  alk 

abenblichen  ©tellbichein  ober  bei  intimeren  $ünftlerbiner$  jus 

fammenfanben. 

Wlit  welchen  Gefühlen  ©agner  feiner  Danfcöfchulb  £tfjt  gegen* 

über  gebachte,  erfuhren  wir  nach  ben  erfren  Aufführungen,  als  wir 

im  engften  $ünjrler£reife  jum  Diner  in  ©afmfrteb  oerfammelt 

waren  unb  ©agner  auf  Sifjt  einen  £oajt  aufbrachte.  Unenblich 

warm  unb  h^ich  fprach  er  unb  beleuchtete  bie  unermüblichen 

Opfer,  bie  ihm  £if$t  gebracht,  unb  wie  er  ihm  oon  ganjem  Jperjen 

banfbar  fein  müffe  für  all  bie  greunbfehaft,  bie  er  ihm  unbeirrt 
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unb  treu  gehalten  habe,  ©agnerö  ©orte  unb  £ifjtö  Antwort 

rührten  unö  gleichmäßig.  £ö  war  ber  erfte  @inbltcf,  ben  tc^>  oon 

©agnerö  ̂ eite  in  bie  große  gütige  9J?enfcr)enfcc(e  £if$tö  tat  unb  btefer 

fagte  mir  genug,  um  allen  törichten  Lebensarten  oon  SBagnerö 

Unfall  ein  für  allemal  bie  ̂ pige  abzubrechen.  Die  ©irfung  auf 

bie  Ülnwefcnbcn  war  )"o  frarf,  bafj  wir  fclbjt  eine  Kollegin  UttU 
armten,  bie  cö  weber  um  bte  @acl)e  noch  um  unö  oerbient  hatte, 

bic  toir  nun  in  ©naben  wieber  aufnahmen  (Stift  allee  Vorgefallene 

oergeffen  fein  liegen. 

Sticht  immer  gingö  fo  rübrenb  m;  toir  hatten  allen  Örunb 

luftig  m  fein.  23anreuth  gehörte  75  noch  ben  üünftlcrn  allein, 

unb  biefe  {teilten  es  einfach  auf  ben  Jtapf.  Doch  nein!  @ic 

machten  es  eigentlich  m  ihrer  cpiclftubc,  unb  bic  Fleutbürgerlichen 

25ai;reuther  ftanben  auf  bem  .fiopf.  23e8  unb  Dticmann,  bie  oben 

in  ber  Villa  wohnten,  bcfam  man  wenig  m  fchen.  91ur  wenn 

wir  bei  95cg  Kaffee  tranfen,  faf>  man  Dlicmanit=vsicgmunb  auf 
bem  ̂ arterrefenfter  mit  ben  deinen  baumclnb,  feine  SRolle  lernenb, 

figen.  9flannftaebt  begleitete  ihn  am  Älaoier,  9tiemann  feblug  ficr) 

beu  Zah,  wiebcrfwltc  taufenbmal  jebe  -^hrafe  unb  fcr)impfte  ficr) 
felber,  wenn  er  fehlte.  01a ch  getaner  Arbeit  würbe  eö  in  ber 

„£onne"  lebhaft,  ccaria,  beffen  ilffchen  immer  am  genfrergefimö 
herumlief,  ber  feine  f leine  grau,  wenn  fic  ihn  ärgerte,  auf  ben 

£fcn  fegte,  oon  wo  fie  allein  nicht  mehr  herunter  fonnte;  (£ilerös 

gafolt,  @ura  unb  anbere  sperren  führten,  in  Leintücher  gewicfelt, 

oor  bem  £otcl  wilbe  ßricgetdn$c  auf.  Amalie  9ftaterna  fegte  fich 

in  ben  leeren  £)otcl?Cmnibuö,  ber  immer  abgefpannt  oor  bem 

Jpaufe  f)kit;  ich)  unb  meine  echweftcr  fchwangen  unö  auf  ben 

23ocf,  bie  9)ettfcr)e  in  ber  *£anb,  griebrieb  unb  £carta  jogen  ihn 

burch  bie  Straßen;  unb  baö  alles  am  hellen  Wittag.  3eben  2lbenb 

brachten  wir  uns  ©tdnbchen;  alle  borgen  waren  fdmtltche  Stiefel 

unb  Schübe  oor  ben  £ürcn  oerwechfclt,  unb  fo  ging'S  fort  unb 

fort.  Partien  unb  9)icrnicfe  nach  bem  „9ftollwen$e(",  ben  3ean 

*))aul  berühmt  gemacht,  ober  nach  ̂ höntaifie,  ober  auch  mö  neue 
Xfyeattx  hinauf,  in  bem  man  eben  auf  ©affer  geflogen  war  unb 

wo  barum  bie  ganje  25ühneneinrichtung  gednbert  werben  mußte; 
furj  eö  war  ibeal  toll,  wie  wohl  nie  etwas  wieber  fein  wirb. 
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@ineö  2(benb$  fügten  wir  Mnfller  fogar  ©chillerö  „#anbs 

fcfmh"  auf.  groben  unb  Vorbereitungen  Ratten  un$  tagelang  in 
Anfpruch  genommen,  ©ura  laö  baö  ©ebicht.  ©carta  war  $6ntg 

granj.  £r  ̂ atte  fleifchfarbene  XrifotS,  furje  weifk  £arlatanrocfs 

chen  an  unb  war  befoletiert;  rate  eine  23allettdn jertn  fah  er  auö. 

Darüber  fielen  gleich  einem  ©fapulier  hinten  uno  oorne  j|e  ein 

buntbemaltes  23auernrouleau,  uno  eine  fchwarje  ̂ apierfrone,  mit 

©olb  uno  gelben  Sftüben  befteeft,  jierten  oen  $opf.  grdulein 

„$unigunbe"  mimte  ein  junger  langer  £enor,  oem  SERama  auö 
einem  Äaffeefacf  ein  ganj  engeö  ©chleppfleib«  genagt  unb  mit  ($olo 

befegt  ̂ atte.  griebrich  war  „oa$  £igertier",  oon  SKetc^enberg  „ber 

£owe".  „Daö  boppelt  geöffnete  Xor"  fpie  jwar  feine  „jwei  £eos 

parben  ̂ eroor",  fonoern  SSalletmeifter  griefe  fegte  ganj  behutfam 
jwei  fleine,  fecfyö  ©ochen  alte  Slftiegefagen  auf  bie  23üf)ne,  uno  in 

grofjen  Settern  jfono  an  ber  Sftampe  angef ̂ rieben:  „oie  Xiere  bürfen 

nicht  gefüttert  werben",  gür  $6nig  granj  war  ein  winjigeö 
.ftinberleibftühlchen  entlehnt  worben,  in  ba$  ber  biefe  ©caria  abs 

folut  nicht  fnnetnfommen  fonnte.  2Öir  brei  SKbetntochter  „bie 

Damen  im  fchonften  $ranj"  waren  fo  fyä$ tief)  wie  möglich  jurecht 
gemacht.  @$  würbe  furchtbar  gelacht  unb  julegt  getanjt.  ©agner 

war  natürlich  auch  „gelaben"  unb  fo  oergnügt,  fo  übermütig,  baff 
er  trog  (Softmaö  Anwefenheit  btreft  auf  bem  $opfe  franb  unb  mit 

feiner  lieben  alten  greunbin  9#arie,  meiner  Butter,  immer  aufö  neue 

anftiefj  unb  fein  @la$  leerte.  @o  reiften  fich  ©cfjerj  auf  ©cherj 

aneinanber,  wenn  wir  be$  @rnfteö  unb  ber  groben  lebig  waren. 

§Uuc^  unbefchdftigt  machten  wir  alle  groben  mit/  fahen, 

Korten  unb  lernten.  2lu£er  in  München,  wo  bereits  9l^eingolb 

unb  ©alfüre  aufgeführt  waren,  hatte  man  ja  boch  nur  23ruchs 

ftücfe  fennen  gelernt.  Der  Neugier,  beö  Staunens,  Äritifierenö 

war  hin  £*nbe,  aber  auch  feines  ber  Aufregungen.  SQ?ufif  unb 
©toff  fegten  unS  gleichmäßig  in  £rtafe,  erfüllten  uns  mit  @b*s 
furcht  einerfeits  unb  muteten  uns  anberfeits  wieber  fremb  unb 

unoerpdnbtich  an,  bis  man  fich  enblich  beS  ganjen  ©ewebeS  flar 

geworben  war.  9J?an  oerfknb  f of ort,  wenn  ©agner  eine  ©jene 

ttorfptelte.  2BaS  oiele  ber  ©dnger  nicht  begriffen,  nicht  fingen  noch 

fpielen  fonnten,  lernten  fie  fchnell  burch  ©agnerS  perfonliche 

$orreftur  richtig  begreifen» 
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^roci  6}CttCSl  ftnb  mir  carum  bcfonccre  unocrnnfcbbar  cinges 

graben,  £ie  htmafly  vcicglince  roar  grl.  Ncchejfsfy  auö  München, 
oie,  rote  man  meinte,  cem  äonig  angenehm  rodre.  €>tc  roar  groß, 

fraftig  unb  hatte  eine  ftarfe  Stimme,  befaß  aber  roeber  ̂ oefte  noch 

@ei(t,  um  auch  nur  baä  gcringfre  auö$ubrucfcn,  roaö  fie  ubrigenö 

nicht  einmal  empfang  gefefnueige  beim  te$mf($  hatte  roicbcrgcbcn 

tonnen.  3n  ber  L  £$cne,  roo  vcicglinbc,  oon  ccbmerj  unb  v2(b= 
febeu  gegen  ihr  feclifeh  häusliches  @lenb  überwältigt,  etegmunb 

juruefmrufen  bat,  serfagte  fie  put},  Tiefe  scicglmbc  hatte  wcCcr 

oon  ber  ©roße  bes  vcdmicr^cs,  noch  MM  ber  inneren  Okroalt  ihrer 

^ehnfucht  unb  ihres  cdncffals  aueh  nur  bic  gcringfte  Ahnung. 

Bftgnei  roar  fehr  unmf  rieten  HQ(  fpieltc  ihr  bic  c^ene  i>or.  Siegs 
linbe  ficht  oor  bem  breiten  cteintifch  wie  fcjtgebannt,  v^tegmunC 

roenbet  fid^  mit  ben  Korten:  „fort  roenb'  ich  gufi  unb  cebritt" 
oom  £>crt,  um  binausmftürmcu.  £a  fdmpft  ctroaS  Ultfe€)t9tfl$: 

(ich  in  s^icglintcnS  Bfllft  ihr  0.k  ficht  malt  ben  furchtbaren  s^chmer^; 

bic  Qlngft,  bafi  tiefer,  cen  fie  nidn  fennt,  oon  cem  fie  aber  fühlt, 

feig  er  m  ihr  gehört,  fie  roieber  allein  Ui^cn  roirb  in  ihrem  Crlcnc, 

bringt  fie  m  bem  Sluffchrei:  „co  bleibe  hier!"  tabei  hat  fie  0c« 
ficht  unb  Körper  nur  eine  Fleine  ©entung  gegeben,  ihm  fcheinbar 

nachmctlcn,  ba  nimmt  fie  auch  fehen  roieber  cte  vorige  Stellung 

ein,  unb  mit  cen  ©orten:  „roo  Unheil  im  Jöaufe  wohnt!"  ftügt 
fie  fich  nach  hinten  mit  beiden  Tanten  feft  DOM  beiden  leiten  bes 

jlorpcrS  auf  cen  Iifd>,  roo  fie  im  cchmcr5  faft  mfammengebrochen, 

cen  jtopf  nach  hinten  geworfen,  tie  klugen  gefehl  offen,  ftehen 

bleibt,  bis  fie  Jjmntings  cd^ritt  auffchreeft,  cen  fie  erfr  mit  2lug 

unb  Cbr  allein,  bann  mit  dngjtlicher  Belebung  beS  Äorperö  t>er= 

folgt,  biö  fie  t$m  tie  Xür  $u  offnen  geht.  £as  fpielte  Sßkgner 

mit  fetner  fchlechten  gigur  fo  unenblid^  ergreif enc  im  2(usbrucf! 

Wort)  niemals  f)at  eine  ̂ teglinte  ihn  auch;  nur  anndtycrnb  ju  er= 

reichen  geroufst. 

Die  jroette  6jene  betrifft  abermals  eieglince  im  dritten  2Ift 

ber  ©alfüre,  trenn  23rünf)ilb  tr>r  oerfünbet:  „(Ein  2Balfung  rodebft 

Dir  im  »Schoß."  ̂ ieglinbe,  bie  foeben  noch)  tmenb  tror  23rünfnlb 
tiefe  fjefttg  angefleht  fjat,  i^r  ben  Zob  |U  geben,  fpringt  in  namem 

bfem  ©chreef  empor  unb  bleibt  faft  erftarrt  einen  2Iugenblicf  nur 

pe^en.   ̂ (o^ltcf)  fangt  t^r  @efic|)t  an,  fiel)  ju  rerfldren,  tncem 
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ifjren  Körper  ein  bocbfteö  @lücf$gefübl  burcbftromt,  unb  nun  flefct 

fte  ebenfo  energtfc^  um  bie  eigene  SKettung  fo  wie  bie  tbreö  $inbe$, 

wie  oorber  um  ben  Zob.  Otogner  brückte  tiefe  ©anblung  für 

ben  $tfd)aucx  fowobl  als  für  bie  ©dngerin  mit  meifterbafter 

$larbett  au$.  ©er  ntc^t  gan$  talentlos  war,  muffte  —  fall*  er 

eö  ntcbt  füllte  ober  oon  felbft  fo  machen  fonnte  —  eö  nad) 
einigem  ̂ tubium  bocf)  wenigftenö  nacbjumacben  oerfucben.  2lber 

e6  gab  nocb  oiel  kärger,  unb  ©agner  war  julegt  ganj  auger  ficb. 

Dcocb  in  ben  legten  groben  ging  er  mid)  an,  ob  e$  ntcbt  beffer 

wäre,  wenn  icf)  bie  ©tegltnbe  fange?  ©er  aber  fyattt  fdmell  bie 

jpelm wiege  gelernt?  @$  war  ju  fpdt,  unb  tcb  bat  Wagner,  eö  babei 

bewenben  ju  (äffen.  5llö  ber  $6nig  am  6.  2luguft  ju  ben  (General? 

proben  !am,  muffte  er  wobl  mer!en,  wie  fc^>lec^t  eö  um  bie  <Siegs 
linbe  fianb,  benn  er  frug  ©agner,  warum  man  grduletn  ©.  mit 

ber  ©tegltnbe  betraut  ̂ abe?  ©agner  antwortete:  „©eil  wir 

meinten,  (£w.  SCRajeftdt  intereffierten  fiel)  befonberö  für  bie  Dame/' 

„£>  nein,"  gab  ber  itontg  jur  Antwort,  „gar  ntcbt.  3cb  laffe  fte 
manchmal  in  meinem  ©tntergarten  hinter  23dumen  unb  23lumen 

Sieber  fingen,  baä  ift  aber  alleö!"  Da  mir  ©agner  baö  felbft 
eqdblte,  ift:  eö  autijjenttfcty.  2lnefbote  otelletcbt,  bafi  grduletn  €>♦ 

ftcb  in  eben  biefem  ©intergarten  in  bie  gluten  beö  fleinen  @eeö 

jlür^te,  um  #tlfe  febrte,  unb  alö  ber  $6ntg  erfebten,  ftcb  an  ibn 

ju  flammern  wünfebte.  Der  $ontg  foll  tbr  jugerufen  fyabm: 

„Stühren  ©te  mich  ntcbt  an!";  ̂ abe  barauf  bem  23ebtenten  ge* 
Hingelt  unb  biefem  befohlen,  ber  Dame  bebilfltcb  ju  fein.  —  Urs 
fprüngltd)  war  grau  SBogel,  bann  grau  oon  Söoggenfmber  für  bie 

©tegltnbe  auäerfeben,  bie  aber  beibe,  gleichzeitig  leibenb,  abfagen 

mufften. 

3e  mebr  wir  begriffen,  um  fo  groger  war  bie  2ln$tef)ung$fraft; 

man  lebte  nur  nocb  in  £raltatton,  tbfte  ftcb  auf  in  GmtbuftaSmuö 

für  ba$  ©er!.  Unb  wie  wir  im  ©er!,  fo  ging  ©agner  auf  in 

feiner  Arbeit.  Unb  jeber  5lbenb  oerfammelte  nacb  be$  XageS 

9ttüben  bie  üünftler  in  feinem  $aufe,  woju  aueb  ba$  ganje  £>r* 

ebener,  $apellmetfter  unb  ̂ ^or  eins  für  allemal  geloben  waren. 

3n  bem  nocb  jungen  febonen  ©arten  erging  man  fieb  3Irm  in 

2lrm  mit  ©agner  felbft;  wie  oft  (türmte  icb  mit  tbm  bartn  fyttum, 

wobei  er  mir  oon  feinen  25apreutber  planen  fpracb,  baf  er  niebt 
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nur  tcn  Ring;  fonbern  aueb  Berit  anbrer  groger  Steiftet  $u  geben 

beabftebtige;  msbefonberc  gibeho  unb  Ton  3uan.  —  ©roge  23üffette 
mit  falten  Spcifen  unb  23icr  untren  im  ©arten  au  fgcfcb  lagen,  Die, 

wie  mir  DOfl  beftunterriebteter  ceite  gefügt  würbe,  25000  Warf 

allein  serfcblangen.  jjrier  gefcbab'ö  einmal,  bafj  grau  3aibe,  unfere 
grogartige  ©abitraute  unb  fagenbafte  ©ala,  mit  einem  leller 
ooll  23r6bef>en  neben  Dliemann  ftanb,  ber  grau  3aibe  febr  gut 

rannte  unb  mit  ibr  oon  einem  Kelter  afj.  £aö  würbe  son  grau 

ßofima  übel  oermerft,  bie  fieb  9ttemann  gegenüber  darüber  auf? 

r)ielt,  worauf  biefer  ©abnfrieb  ben  dürfen  febrte  ober  fogar  ab* 

reifte,  dx  mugte  jurüefgebolt  werben,  unb  feitbem  noeb  ma neber 

anbere,  ber  fief)  ber  Xnrannet  ©abnfricbö  ntebt  $u  fugen  ge* 
wült  war. 

Sobalb  eö  bunfel  würbe  ober  regnete,  $og  man  fieb  in  bie 

©alonö  $urücf,  wo  tnel  unb  gottlicb  mufijiert  würbe,  ©ilbelmo 

fpielte  oft  allein,  oon  Seoi  begleitet,  ober  auef?  Quartette  mit 

Wabr,  £omö  unb  ©rüßmacber  ganj  tyxxüd).  Einmal  fang  bad 

£b<paa*  ̂ öogl  baö  Siebeebuett  auö  Xriftan.  @egen  bie  23ücbers 

regale  gewenbet  laufebte  icf)  atemlos.  23cibe  langer  begannen 

leife,  faum  r>ernebmbar;  fteigerten  ibr  ©eflüfrer  jur  tonenben  ©oge, 

um  bann  wieber  langfam  jurüefmebben.  3cb  borte  eö  jum  erften 

Wale  unb  Fonnte  inieb,  alö  e$  geenbet,  in  bie  ©irflicbfcit  nicr)t 

mebr  jurüeffinben. 

£incd  glbenbö,  im  ganj  fletncn  Greife,  laö  unö  ©agner  auö 

bem  S9ucr):  „Wein  £cben"  oor,  baö  bamalö,  erft  in  100  £rems 
plarcn  gebrueft,  nur  in  bie  Jpdnbe  foleber  greunbe  Farn,  bie  ibr 

@brenwort  oerpf  anbeten,  niebtö  barauö  verlauten  ju  taffen.  £ö 

follte  M  £rbe  Siegfriebö  fein,  feitbem  finb  faft  40  3abre  üers 
floffen.  £aö  23ueb  bot  nun  baö  Siebt  ber  ©elt  in  bunberttaufenb 

(hemplarcn  crblicft,  aber  aueb  mit  maneben  2luslaffungen.  Olur 
meiner  Wutter  $ulteb  laö  er  an  jenem  2ibenb  unö  bie  Stelle  oor 

twm  „Ctbellc"  in  Wagbeburg,  wo  er  birigiert  unb  bie  ̂ anif  ent* 

ftanben  war,  weil  bas  ̂ ublifum  anftatt  „weiter"  „geuer"  oers 

ftanben  b^tte.  Dann  eine  Sjene  auö  «ftonigöberg  —  ober  war  eö 

3uga?  —  wo  ©agnerö  ©laubiger  tr)n  eineö  2lbenbö  fpät  noef)  febr 
bebrdngten,  feine  ©obnung  umzingelten,  bann  etnbrangen,  unb  er 

felber  auf  irgenbeine  Krt  barauö  entfliegen  ober  fieb  burcfjö  Dtacbbars 

JJilli  Seemann,  9Betn  «©«g.  19 
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hau$  retten  mugte.  Diefe  betten  ©jenen,  auf  bie  wir  uns  febr  wohl 

befinnen,  fehlen  nunmehr  in  bem  foeben  erfchienenen  23ucbe  gan$, 

wa$  um  fo  lebhafter  $u  bedauern  ift,  als  für  50?tna  planer  ge* 

rabe  in  biefer  @r$dblung  ftcf>  wohl  eine  (^ntfcbulbigung  ftnben  liege 

für  ihre  glutfjt  auö  ben  fo  traurigen  pefunidren  Verhdltniffen,  bte 

für  bie  arme,  vielleicht  ju  bürgerlich  benfenbe,  orbnungäliebenbe 

grau  erbrücfenb  gewefen  fein  muffen. 

3m  fleinffen  Greife  Ratten  wir  natürlich  am  meiften  oon  ©agner. 

211$  23anreutb  im  3abre  76  feine  £ore  nicht  nur  ben  $ünfflern, 

fonbern  auch  ben  $unftliebbabern,  b.  f).  bem  ̂ ublüum  öffnete,  »er- 

teilte  ©agner  feine  Gräfte,  bie  Sntimitdt  ging  verloren.  @an$ 

gegen  feinen  ©illen  war  fein  Jpauö  ber  ©ammelort  ber  3Irif3:o= 

fratie,  ber  ̂ atronatö^erren  geworben.  Dtach  ben  ermübenben 

groben  fügten  wir  Äünffter  un$  geniert,  formoolle  $onoerfation 

ju  machen  mit  beuten,  bie  uns  fremb  waren,  ober  auf  fünfflerifch 

t>erftdnbniölofe  gragen  ju  antworten.  war  nichtö  ©an$cö 

mehr,  nichts  Sntimeö,  eö  regierte  nicht  mehr  ba$  3nnere,  nur 

noch  btö  $uf;ere:  bie  Neugier  ̂ auptfdcf>ttcf>.  ©afwfrieb  fonnte 

natürlich  nicht  oerfchloffen  bleiben;  bie  Klugheit  erforberte,  auf  alle 

btejentgen  Sftütfficht  ju  nehmen,  bie  baö  Unternehmen  forbern  halfen, 

unb  grau  GEofima  unterzog  fich  tiefen  Verpflichtungen  in  aufs 

opfernber  ©eife.  5luch  war  e$  ihre  ©elt,  in  ber  fie  fich  ̂ eimtfc^ 

fühlte,  ©agner  war  mehr  $ünftler  alö  irgenbeiner  unb  fühlte 

fich  ebenfowenig  wohlgelaunt  wie  wir  in  bem  faff  auefchliefjlicb 

artfiofrattfchen  Greife,  in  ber  feinem  unb  unferem  Denfen  unb 

(£mpftnben  fo  grunboerfclnebenen  2ltmofpbdre.  2luf  bie  Dauer 

war  ber  3wan9/  5U  ̂ em  ̂ efc  ̂ benbe  fich  allmählich  gefalteten, 

hochft  unbehaglich.  Obwohl  ich  ben  ganzen  eleganten  $reiö  gut 

fannte  unb  manch  mir  liebe  ̂ erfonlicbfeit  benfelben  gierte, 

waren  wir  boch  ju  abgefpannt,  um  auf  bie  Dauer  Vergnügen 

baran  ju  finben,  unb  blieben  fchlieglicb  fort.  @$  war  unö  lieber, 

in  9)häntatfie  ober  Eremitage  allein  herumzulaufen  unb  $u  benfen, 

wa$  wir  ju  benfen  für  wichtiger  hielten.  Manchmal  ffanb  ich 

unten  an  ben  ©afferfünffen,  meine  ©chweffer  oben  oerffeeft  ober 

auch  umgefebrt;  eine  fang  unten,  bie  anbere  marfierte  ba$  @cho 

oben,  ohne  ba£  jemanb  ahnte,  ba£  baö  @cho  „aueb  Sehmann" 
bieg,   ̂ rofeffor  Doepler  b.  21.,  l^ielt  unö  Vortrage  über  bie  fofette 
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Natur  ober  auch  über  feine  jlunft,  furj,  wir  fanben  es  fjerrhcfyer 

ba  braugen  als  im  «Sroange  ©efellfchaft,  wo  wir  entbehrlich 
\u  fein  glaubten. 

s20ir  waren  aber  faum  brei  3Ibenbe  fortgeblieben,  als  bas  jüngftc 
©ericht  in  ©eftalt  twn  ©agner  über  uns  hereinbrach.  2luf  feine 

inquifitortfche  grage,  warum  wir  fortgeblieben?  mugte  ich  ibm 

fagen,  bog  wir  uns  für  überflüffig  gehalten,  wie  bas  fünfte  9tab 

am  ©agen  oorfämen.  2Bagncr  geriet  auger  fich,  ich  glaubte,  er 

würbe  wahnfinnig,  (fr  befchwor  mich,  nur  bas  nicht  |ti  benfen; 

er  müffc  feine  Äünftler  um  fich  tyabcn,  er  wolle  fchon  forgen,  tag 

wir  uns  bie  (hften  unb  nicht  btc  testen  fühlen  feilten,  ipatte 

ich  geglaubt,  2Bagner  würbe  unfer  fortbleiben  gar  nicht  gewahr 

werben,  fo  hatte  ich  mief)  alfo  grünblich  geirrt.  £s  tat  mir 
furchtbar  leib,  ihm  unb  wahrfcheinlich  auch  grau  (Sofima  eine 

ärgerliche  <8jene  bereitet  ju  haben,  benn  obwohl  leibenb,  fam  fie 
am  Nachmittag  fich  m  cntfchulbigcn:  fie  habe  fich  bei  ben  fehweren 

pflichten,  bie  ihr  oblagen,  nicht  um  uns  fümmern  fonnen.  £aö 

wugte  ich  unb  f>attc  nicht  baran  gebacht,  bag  fie  une  unterhalten 

follte.  3ch  mugte  ihr  bas  fefie  $crfprcchen  geben,  immer  ju 

fommen,  unb  nichts  trübte  mehr  bie  wahnfricblicbc  Jparmonie. 

£tf$t  entjücfte  uns  r>iele  2Ibcnbe,  er  fpielte  wunbcrooll.  @in 

£ßunber  ging  mit  ihm  sor,  fobalb  er  fich  ane  Älatner  fegte.  2Öie 

ein  Schleier  jog's  fort  r»on  feinem  ©efiebt,  um  bem  -Sufchauer  ein 
gan$  anbercs  23ilb  ju  enthüllen,  bas  geifrige  innere  23ilb  bes 

äünjtlers,  bes  grogen  Süftenfcbcn.  £o  fpielte  er  feine  SRbapfobien 

unb  fchuf  £ongemdlbe,  worin  fich  feine  Jpeimat,  fein  j?er$  unb 

fein  elegante©  ©efen  fpiegcltcn.  Um  ihn  ftanben  alle  fchonen 

grauen,  bie  er  umfpann,  bie  ihn  fcffeltcn,  benen  er  äufihänfcc, 

kacheln,  Nachficht  unb  ̂ iebe  in  Ionen  $uwarf,  mit  benen  er  fpielte 

wie  mit  jlinbern,  bie  ihn  boch  nicht  serftanben.  £cr  bamals  biit- 

fchonen  jungen  ©räfin  Dönhoff,  geb.  damporeale,  nachmaligen 

gürftin  23ülow,  apoftropbierte  er  —  wenn  btefe  am  untereren  £nbe 

bes  glügelS  feiner  Cis^ollsäfthapfobie  laufchte  —  im  Fis=£ur=<£a§, 
mit  ben  siergefrrichenen  Diss  unb  Cis=^)ointen,  unnachahmlich  feine 

bulbigenbe  25ewunberung.  5llle  fofettierten  mit  ihm  unb  —  foll 

ich's  fagen?  —  auch  er  mit  allen;  aber  es  war  lieb  unb  gütig  oon 
bem  alten  ?D?anne,  es  t)attc  nichts  Unangenehmes  an  fich.  ̂ ein 

19* 
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©piel  t>erfldrte  fein  Außeres,  in  welchem  ftc^>  nun  fein  3nnerjteö 

wieberfpiegette. 

sfflartifymal  faß  icb  mit  griebricb  9tie§fcbe  in  irgenbeiner  ftiUen 
Grefe,  wo  er  mir  oon  bem  großen  ©iffen  ©agnerö  erjdblte,  mir 

bie  Quellen  nannte,  aus  benen  er  gefebopft,  ftdf>  begeistert  in  ber 

$erberrlicbung  $Öagner$  erging,  troßbem  er  rubig  unb  letfe  ju  mir 

fpracb.  Damals  wußte  er  noef)  niebtö  oom  „bofen,  alten  Ruberer": 
SBagner.  2lber  aueb  icb  wußte  (eiber  bamalö  noeb  nicht  oiel  t>on 

9lie§fcf)e,  unb  baö  bebauere  tc^>  beute  mebr,  als  icb  fagen  fann. 

211$  wir  am  3.  3unt  1876  in  23at)reutb  angefommen  waren, 

faben  wir  jum  erffenmal  unfre  ©ebwimmafebinen.  2lllmdcbtiger! 

@ine  febwere  breieefige  SD^afc^ine,  eine  gewiß  20  guß  ̂ o^e  Grifens 

(ränge,  an  beren  @nbe  ein  fcbrdgeS  (SHttergefrell  faß;  unb  ba  binein 
follten  wir  unb  barin  fingen!  (£ben  b<*tte  icb  mir  burefj  ju  langet, 

anjirengenbeä  hofieren  für  ein  £>lbilb  arge  ©cbwinbelanfdlle  jus 

gebogen,  war  gar  mcr)t  wobt  unb  weigerte  mieb  ernftlicb,  ben 

Apparat  $u  erflimmen.  Qluf  ̂ ureben  beS  alten  ̂ afcbinenbireftorö 

(Sari  23ranbt  unb  beS  25al(ettmeifter6  griefe,  flieg  9lie$l  tobeSmutig 

auf  einer  Seiter  bwauf,  ließ  ftcr>  am  ©ürtel  anfcbnallen  unb  fing  . 

nun  an  —  son  unten  Dirigiert  —  bawmjufabren.  3cb  burfte 

mieb  boeb  niebt  fo  befebdmen  (äffen,  flieg  alfo  ebenfalls  auf.  (*S 
gefiel  mir  balb  febr  gut,  icb  bewegte  mieb  jundcbfl  mit  ben  2Irmen 

—  ber  ganje  £>berrorper  war  frei,  anbalten  fonnte  man  fieb  an 

ntcbtö  —  bann  aueb  mit  bem  Körper;  enblicb  entfebloß  ftcb  aueb 
TOnna  Jammert  ju  ber  ©cbwimmprobe,  unb  nun  febwammen  unb 

fangen  wir  barauf  loS,  baß  e$  eine  greube  war.  Sßagner  rnutfebte 

uns  bann  unter  greubentrdnen  geborig  ab,  unb  aueb  S5ranbt  war 

beS  DanfeS  ooll  für  unfere  Xapferfett.  5D^etn  SBagen  würbe  t>on 

5lnton  ©eibt,  9iiejl  ibrer  t>on  gifeber  unb  ber  Jammert  ibrer  t>on 

SDfottl  birigiert;  jeber  ©agen  fyattc  noeb  einen  Xbeaterarbeiter,  ber 

febob,  unb  einen  (£rtramafcbiniffen,  würbe  alfo  t>on  brei  Bannern 

bebtent.  Unb  boeb  war  e$  gefdbrlicb  genug.  £)te  erfre  große 

©jene  ber  Slbeintocbter  fpielte  febr  boeb;  bie  ©agen  liefen  auf 

einem  gewiß  20  guß  fyofyn  ̂ raBtifabel,  baS  auf  jpoljfrügen 

rubenb  immer  bin*  unb  b^roacfelte.  ©obalb  bie  ©jene  ibr  (£nbe 

erreichte,  würben  bie  brei  ©agen  febr  fcbnell  in  oerfebiebenen  $us 

liffen  auf  dußerft  fleine  #ol$pobefre  gefeboben,  bie  nur  eben  groß 
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genug  waren,  bie  SDtafömc  aufzunehmen.  £ann  würbe  baö  große 

fteafttfafel  abgetragen,  bie  Stügen  darunter  entfernt  —  oon  Letten 

einige,  fd>on  bet>or  wir  abgehoben,  abgenommen  würben  — ,  unb 
erft  ale  bie  ganjc  SBerwanblung  fertig,  griefa  unb  ©otan  febon 

fangen,  hatte  man  3ctt,  an  und  arme  „2lngefcfma(ltc"  ju  benfen. 

@ine  Leiter  würbe  bcfefh'gt,  unb  wir  mußten  nun,  über  rem  2lb= 
grunb  fdmxbenb,  und  langfam  aue  bem  Gkrüjr  berauöf)elfen,  hinter 

unö  bie  Seiter  (Kruntcrftcigen.  Grft  oom  ̂ )obejl  an  führte  eine 

gangbare  treppe  auf  bie  2?ühnc  unb  erloftc  und  auö  aller  ©cfafjr. 

Gineö  SIbenbö,  als  man  mich  eben  auf  baö  ̂ obefl  abfehob,  faf; 

ich,  wie  ber  junge  25ranbt  ?on  meinem  Sogen  über  baö  fchn>in= 

benbe,  finfenbc  ̂ raftifabcl  $u  Duejls  Bogen  binüberraft,  weil,  wie 

er  und  bann  erzählte,  ber  ©agen  bei  einem  Jpaar,  ofyne  feine  £>ilfe, 

in  ben  Ülbgrunb  gcjtüqt  wäre.  @ut,  baß  wir  bie  ©efa&ren  m<$t 

alle  fannten,  wir  waren  feinen  5(ugenblicf  mebr  rulng  gewefen. 

3d>  hatte  nur  allerlei  Eccfc,  gut  auefehenbe  Bewegungen  auf 
ber  Sflafdnnc  erfonnen,  fühlte  mich  frei,  alles  $u  tun,  was  tcf> 

mit  meinem  Körper  ju  tun  vorhatte,  unb  fonnre  meinen  ©es 

fchwijtern,  SBettgtmfte  unb  gloßhübc,  eine  Spenge  hubfeher  Stellungen 

mit  angeben.  >l£ir  waren  fo  fichcr,  baß  wir  wirklich  in  unferem 

Clement  $u  fein  glaubten.  £a  hatte  man  ben  fdu*ecflichen  Gins 

fall,  unö  erfi  in  ber  legten  *))robe  am  gußgcftcll  einen  über  Drafjt; 
gittcr  fafchierten  Schwang  anzuheften,  beffen  bauemb  uttembe  S5c^ 

wegung  fid>  nid^t  nur  ber  ?J?afchine,  fenbem  auch  um  mitteilte 

unb  uns  nicht  mehr  |Uf  Ouibc  fommen  ließ.  DJod>  immer  f)6re 

ich  gloßbilbene  «Ruf:  „SWottl,  ich  fpuefe  Stylten  auf  ben  $opf, 

wenn  Sie  mich  nicht  ruhig  halten!"  3ch  war  außer  jtanbc,  meinen 
Körper  fo  ju  wenben  unb  $u  brehen,  wie  ich  eö  mir  im  ©efüfjl 

ber  Sicherheit  aufgearbeitet  ̂ atte,  unb  tnele  ber  heften  füfmften 

©enbungen  fielen  bannt  ine  ©affer.  steine  3ftuf)  war  Inn,  tc^> 

fanb  fie  nimmermebr,  unb  meinem  bolbcn  ©efcfjwifterpaar  ging'ä 
ganj  ebenfo. 

$fl\t  überfcblagenen  deinen  faß  5Ö3agner  auf  ber  23üfme,  bie 

Partitur  auf  bem  Schoß,  wenn  ein  Crchefterfiucf  gemacht  würbe 

ober  ba$  £rchefter  allein  probierte.  Gr  birtgterte  oor  ftcf)  Inn/ 

wäfjrenb  $anö  dichter  baö  Drchefter  unten  leitete.  Sie  fingen 

$war  jufammen  an,  aber  Sffiagner  war  in  feine  Partitur  fo  oer* 
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loren,  ba§  er  bem  £)rc^efter  gar  nicht  folgte,  ba$  oft  weit  üorau* 
unb  langft  in  anbere  Xempi  ubergegangen  war.  ©enn  er  benn 

enblich  zufällig  einmal  auffab,  merfte  er  erft,  tag  bie  etwaö  ganj 

anbereö  fpielten,  alö  er  mit  feinem  geizigen  £)bre  borte.  Sehr 

bemerkenswert  bleibt  fein  2lu£fprucb  entgegen  aller  metronomifcben 

£aftfcblagerei,  ben  er  gelegentlich  aller  melobifcben  tyfyxtfm  einzelner 

3nftrumente  ben  Mnfllern  öfter  wieberbolte:  „Daö  gebort  3bnen, 

machen  Sie  bamit,  waö  Sie  wollen." 
$om  Dirigenten  faben  bie  Sänger  faft  gar  nickte,  hinter  ihn 

nagelte  man  alfo  gegen  bie  Scballwanb  ein  fcbwar$e$  £ucb,  bamit 

man  JpanS  dichter  unb  feine  weisen  Jpembdrmel  fanb;  benn  in 

jpembdrmeln  dirigierte  er  unb  fuf>r,  wenn  fiel)  bie  (Gelegenheit  ge* 

rabe  bot,  auf  einem  £)cbfengefpann  hinten  auffigenb,  bei  glubenber 

Jpige  ju  ben  groben  inö  Xbeater  hinauf.  2llle$  war  neu.  Die 

ungeheuere  Entfernung  beö  $apellmeifterö  son  ber  S3uhne  unb  baö 

gehlen  beö  Souffleure.  ©ir  SK^emtoc^ter  brauchten  ihn  nicht, 

aber  tnele  anbere  brauchten  ihn  um  fo  mehr.  So  entftanben  hinter 

jebem  Söerfagftucf,  in  jjeber  Jtuliffe,  Souffleure  aller  Birten.  3cb 

felbjl  foufflterte  Siegmunbs9Uemann  in  ber  ©atfüre  hinterm  Jperb, 

wenn  er  fehr  aufgeregt  war,  unb  ba$  war  er  in  25at)reuth  immer. 

©dbrenb  ber  $xvtf(t)tnaftt  in  Sftacbmittagöproben  fagen  wir 

Damen  —  wie  wir  Lehmanns  t>or  jwanjig  3ahren  in  *}>rag  etnfl 

fagen  —  unb  jfteften  an  ben  $oftümen  ober  machten  Blumen. 
grau  @ofima  ̂ atte  manchen  Einfluß  auf  bie  $oftume  unb 

manches  anbere;  ©agner  unb  fie  waren  fehr  oft  ganj  entgegen* 

gefegter  Meinung,  wie  benn  ©abnfrieb  nicht  feiten  in  jwei  ̂ ar* 
teien  gefpalten  operierte,  waö  fich  befonberö  baburch  charafterifierte, 

baf}  grau  ©agner  gerabe  btejenigen  $ün(Her  oftentatw  protegierte, 

bie  ©agner  für  baö  ©er!  alö  „nicht  wertvoll"  bezeichnete.  Slber 
©agner  gab  fcbliefjlicb  in  $letmgfettcn  nach,  «™  SRube  ju  ge* 
Winnen. 

grau  ©agner  hätte  tnet  Danfbarfeit  für  Amalie  Sftaterna. 

Sie  arrangierte  für  ben  9.  3uli  1876,  am  Vortage  oon  beren 

(Geburtstag,  eine  reijenbe  (Gartenfeier.  3eber  ber  9J?itwirfenben 

mufjte  ber  „9ftali"  eine  9iofe  bringen,  bie  SCRali,  auf  einem  Sofern 
ft§  thronenb,  entgegennahm.  3«erft  famen  fdmtltche  £inber,  bann 

bie  $ünftler  unb  fchliefjltch  ©agner  mit  bem  ganjen  £)rchefler. 
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3llumination  im  ©arten,  2D?onbfcbein  t>on  oben,  2Ingermannfcheö 

Sagbier,  23üfettö  unb  geuerwerf.  ©efdnge  ber  3ftbeint6cbter  bes 

enteren  baö  heitere  geft.  Diefem  folgte  am  10.  3ult  abenbö  bie 

eigentliche  ©eburtötagöfeier  in  ber  „©onne",  ju  ber  foloffale  93or= 
bercitungen  getroffen  waren.  3m  ©arten  fjatte  man  eine  Fleine 

S3ube  alö  23üf)ne  hergerichtet,  mit  nuttigen  £lldmpcr)en  beleuchtet 
unb  mit  fdmtltcr)en  £etntücr)ern  beö  ©aflbofö  unb  30?aüe  Wa&U 

jaefen  unb  grtfiermdnteln  alö  Draperie  bebangen.  Daö  Programm 

war  reichhaltig  genug,  >2luö  einem  ̂ tanino  unb  ber  grogen  Xrommel 
beftanb  baö  £rcbefrer,  auf  benen  SERottl  unb  Jperm.  £et>i,  je  nach 

23ebarf,  bte  Sßortragenben  begleiteten.  3ftie$l  fang  9ftanöfclber 

„ccfmababupfeln''  mit  9flottlö  Begleitung,  griebrieb,  9)?ali6  ©atte, 

beflamicrte  „Der  iKabi  unb  bie  gelbe  SRuabn"  (oon  ©runbaum), 
unb  icr)  tankte  mit  Ballettmctftcr  grtefe  auö  Deffau  ein  »Pas  de 

Bouquet«,  baö  grogartig  wirfte,  unö  aber  auf  ben  oielen  groben 
noeb  taufcnbmal  mehr  £pag  tjerurfaebte,  ba  bie  Erregung  oor  bem 

^ublifum  meine  23allettfunfre  boeb  einigermaßen  beeinträchtigte. 

9ftaliö  3ungfer  t)atte  pracbtoolleö  ©oulafcb  mit  knobeln  ge!ocbt, 

griebrieb  ein  grogeö  gag  spilfner  btreft  fommen  laffen.  SCRebr  alö 

40  ̂ erfonen  nahmen  teil  baran,  auger  sBagner,  ber  oon  ben  furcht* 
baren  groben  gan$  aufgebraucht  war.  2tber  er  ̂ atte  recr)t,  wenn 

er  fagte:  „»Bit  iiünfrler  fmt  eine  crplobiercnbe  23anbe;  ein  foleber 
Wbmb,  ein  folcr)eö  ̂ ufammenfein  ift  für  anbere  oollfommen  unt>er* 

ftdnblicb  unb  wirb  t>on  Unbeteiligten  falfcb  beurteilt.  Darum  bleiben 

wir  auch  am  liebften  unter  unö." 

Iraurig=brollig  unb  heiter  zugleich  wirfte  baö  illuffommen  ber 

£>unbeftcuer.  traurig,  weil  eine  Unmenge  oon  Bieren  in  bie  Jpdnbe 

gemeiner  s2lbbecfer  fielen  —  man  begegnete  ganzen  Karawanen  biefer 
treueren  9D?enfchenfreunbe,  oon  benen  nur  wenige  gerettet  würben. 

Der  liebe  groge  Genfer)  unb  lierfreunb  ©ilbelmt  t)attc  ben  2lb= 

beefern  unzählige  Jpunbe  teilö  abgefauft,  teils  abgejagt,  fie  unter 

bie  ©dnger,  @r)ors  unb  £rcheftermitglieber  »erteilt  unb  alte  ges 

jwungen,  minbeft  ein  (*remplar  aufzunehmen,  beren  er  jeben  Xag, 
ju  allen  @tunben  ju  finben  wugte.  gür  5lbgefaufte  l)atte  er  brei 

SCftarf  befahlt;  abgerechnet  ber  „abgejagten"  mug  er  ein  Vermögen 
bafur  ausgegeben  höben,  ©dhrenb  ber  £>rcr)efterprobe  waren  oft 

30 — 40  vöunbe  augerhalb  bem  Xheater  angebunben,  unb  man  fann 
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fich  einen  23egriff  oon  bem  greubenldrm  machen,  wenn  bie  9)robe 

ju  @nbe  unb  jeber  feinen  Jpunb  wieber  abband  2luch  tdf>  hatte 

ju  unferem  „$ege  Lehmann",  ber  bei  jebem  Jpojotohoruf  laut  in 

efftafe  geriet,  noch  einen  „?CRime"  für  t>rex  fXttark  oon  ©ilhelmt) 
erftanben,  ben  ich  aber  an  £enor  dichter  in  Dumberg  balfc  wieber 

lo$  würbe,  obwohl  ich  mich  ungern  oon  ihm  trennte,  weil  ba$ 

&ier  oon  ber  erften  ©ekunbe  an  mit  rübrenber  £iebe  an  mir  Inns* 

Crbenfo  hatte  SCRali  einen  spintfch,  ben  fte  jahrelang  auf  allen  fRctfen 

mit  berumfcf)leppte.  211$  wir  einmal  mit  „^eg"  eine  £anbpartie 
an  ben  Sftoten  Wlain  machten,  fcbtcfte  SKiejl  ben  $unb  bie  ziemlich 

ffeilen  Ufer  hinunter  inö  Gaffer,  wo  er  ploglich  oerfchwanb.  2öir 

gerieten  auger  uns,  SKiejl  flehte  iERottl  um  Rettung  an,  SCRottl 

befann  fich  nicht,  ftürjte  ihm  nach  inö  ©affer  unb  entbeckte  ̂ eg 

enblicb  nach  langem,  vergeblichem  ©uchen  an  einer  2Beibe  bdngenb, 

feftgebiffen.  (£r  brachte  ben  armen  $erl  glücklich  anö  2anb,  eine 

£at,  bie  wir  Wlottl  nie  genug  banfen  konnten.  2)ann  oerlegte 

fich  *Peg  beim  ©prung  au$  bem  erfren  ©tock,  al$  er  mich  auf  ber 

©trage  j?ojotoho  rufen  fybxtt,  bie  *))fote;  oerlor  am  5D?ont>fee  in 
©charfling  im  $ampf  um  einen  Knochen  ein  3luge  unb  ftarb, 

14jdhrig,  am  gugtritt  eineö  gemeinen  SCRenfchen,  alö  ihn  ba$ 

Habchen  unachtfam  auf  ber  ©trage  allein  gehen  lieg,  ©ein  Xem? 
perament  bebrofjte  fortwdhrenb  fein  £eben  unb  unfere  SKuhe,  bis 

fein  £ob  biefem  unerfreulichen  Juftanb  ein  £nbe  bereitete. 

3m  3atyre  1876  wohnten  wir  brei  Seemänner  bei  Apotheker 

©iebemann,  wo  wir  ganj  ausgezeichnet  untergebracht  waren;  glücfc 

liehe  SCftenfchen,  bie  mehrere  3ahre  fpdter  fo  unglücklich  enbetem 

3m  3ahre  1883  befuchten  wir  bie  arme  grau  im  3rrenfjaufe,  fie 

feinen  unä  nicht  ju  erkennen,  obwohl  bie  £>berwdrterin  ba$  ©egem 

teil  behauptete;  fchwieg  fonfequent  unb  machte  ohne  9cabel  unb 

gaben  unermübltch  bie  Bewegung  be$  DUbenö.  3h^  «ftinber  ̂ tclt 

fie  für  puppen.  war  grdglich.  2116  wir  im  23egriff  waren, 

baö  groge,  fchone  $immtv  mit  ber  Sberwdrtertn  ju  oerlaffen, 

fchldngelte  fich  lachelnb  eine  jweite  „Närrin"  biö  $ur  Einganges 
tür  mit  uns,  um  beim  Sluffperren  fofort  fnnauä juwifchen.  Unfre 

guhrerin  hatte  baä  f^anooer  langft  bemerft,  bie  grau  am  5lrm 

gepackt  unb  rief  ihr  ziemlich  ftreng  $u:  „9tein,  grau  $atf>i,  ©ie 

bkibtn  ba,  ©ie  kommen  nicht  i)mau$\"  fchob  fie  zurück  unb  fchlog 
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bie  Iure.  5D?tr  tat  ba$  iperj  noch  lange  weh;  folange  ich  lebe, 

werbe  ich  ben  furchtbaren  £inbruck  nicht  oergeffen,  ben  bie  fülle, 

ftumme,  etnft  fo  gluckliche  grau  ©iebemann  auf  mich  fteroors 
brachte. 

3n  ber  CRac^t  $um  6.  2luguff  war  ber  $6ntg  angekommen; 

im  gefchloffenen  ©agen  fuhr  er  nach  Eremitage.  31m  6.  abenbö 

wohnte  er  mit  ©agner  allein  in  ber  gürftenloge  ber  Generalprobe 

oon  SRheingolb  bei  unb  fuhr  bann  bureb  bie  illuminierte  ©tabt  im 

gefchloffenen  ©agen,  ich  glaube  fogar  mit  h^runtergelaffenen  @ar* 
binen,  nach  Eremitage  wieber  juruef.  ©agner  begleitete  ir)n,  2fm 

anbern  borgen  hätte  ber  $6nig  ©agner  bereits  brieflich  gebankt, 

unb  abenbö  nach  btv  ©alkurenprobe  fchien  er  ganj  befonberö  auf? 

geräumt  unb  entbufiaömiert.  9tiemanns©iegmunb  h^tte  ihn  ges 

packt,  unb  ©agner  war  nach  kern  erften  3lkt  fchon  auf  bie  23ühne 

gekommen,  um  fich  am  Jpalfe  9tiemannö  au^uweinen.  Dtiemönn 

hatte  mit  bem  ©iegmunb  ben  ©iegmunb  gefchaffen,  erfchütternb, 

grogartig,  rote  ihn  ©agner  gebietet  h^t  unb  komponiert.  9tte 

wieber  fyabt  ich  einen  ©tegmunb,  gleich  ihn,  gehört,  gefehen,  fie 

können  fich  alle  —  fie  mogenö  mir  ubel  nehmen  ober  nicht  — , 
alle  begraben  laffen.  ©eineö  ©eifteö  $raft,  bie  körperliche  5D?acr)t, 

fein  unerhörter  2luebrucf,  ©ort,  war  baö  ̂ crrlic^)!  ©ein  erfter 

Schritt  fchon  wetäfagte  baö  $erhängniö;  bie  ̂ rjdhlung!  bie  £obeös 

oerkunbigung!  Unglück,  Siebe,  @chmcr$,  @r6fje,  alleö  ftonb  auf 

hochfter  kunftlerifcher  j?6he  im  3luöbruck;  ©efang  unb  Spiel,  2fu$s 

fehen  unb  23ef)errfchung  aller  künfHerifcher  Technik,  bie  fich  tn 

feinem  TOenenfptet  konzentrierten,  baö  allee  jufammen  gab  un$ 

Dhemann  unb  nahm  alleö,  alleö  gefangen.  2lus  oolljtem  ̂ erjen, 

oor  aller  ©elt  muffen  wir  ihm  biefe  @abe,  biefen  Siegmunb, 

bcmhxi;  ber  einzig  war  unb  niemals  wieberkommen  wirb,  fo  wenig 
wie  ein  ©agner. 

3luch  Sßoglö  Soge  ifr  nie  wieber  erreicht  worben;  er  war  ber  ge* 

borene  Soge,  Schärfe,  jpofm,  ©ig,  DJetb,  feine  —  übrigens  nur 

für  biefe  eine  Sftolle  paffenbe  —  outrierte  Üluöfprache,  bie,  fcfwrf 

unb  biffig  zugleich,  nicht  nur  fcharf  klang,  unb  feine  unglaublich 

muftkaltfche  Sicherheit  gaben  oereint  baä  95ilb  be$  oollenbeten 

£riginal*£oge.   @r  erntete  ben  erften  2lpplau$. 
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Auch  ber  fo  charafterijftfche  Alberich  fyitU,  ber  im  glucfj  baö 

$6chfte  an  25ttterfett  aussprechen  vermochte,  ift  mir  nur  ans 

ndhernb  in  <5cf>elper  unb  #at)bters2Bten  einmal  begegnet,  obgleich 
ber  legte  ben  f>o elften  @rab  nicht  ganj  erreichte*  grau  3aibe$ 

©antraute,  @rba  unb  fagenfjafte  2Bala  fanben  nie  wieber  ibreö* 

gleichen  in  ben  Dielen  SöorjMlungen,  bie  ich  je  gefeben.  5Icf>,  finb 

mir  ihre  Auöbrucfe,  bie  mächtigen,  tief  ins  ($ebächtni$  eingegraben! 

Die  2Öalaf$ene  im  ©iegfrieb,  oon  bem  bamaligen  £)rchejler  gefpielt, 

oon  S5eg  unb  3aibe  gejungen,  geborte  für  mich  überhaupt  §u  ben 

größten,  nac^^altigfren  (£tnbrucfen  be$  1876  23at)reutbö! 

Außer  J?anö  dichter,  ber  eine  febter  unglaubliche  Arbeit  leitete, 

mit  gleicher  Eingabe  für  ©agner,  feine  ©erfe,  feine  Erfolge,  feine 

gamtlie,  mit  immer  neuer  £ufl  unb  Siebe  fich  an  Arbeit  nie  genüge 

tun  fonnte,  war  e$  wohl  Amalie  ̂ aterna,  welche  ber  größten 

Anstrengung  aufgefegt  mar,  ©enn  fie  auch  bie  mächtige,  für  bie 

brei  23rünf)ilben  notwenbige  ̂ timmfraft  befaß,  waren  ihr  boch 

©orte,  ©prache,  ©til,  bie  Art  beö  ©pielö  ganj  fremb  unb  ftellten 

faft  noch  ̂ o^ere  Anforberungen  an  bie  $ünftterin  alö  bie  9}?ufif 

felbft.  Grs  mar  nicht  ungefährlich/  ftch  monatelang  foteh  geifrigen 

wie  pbpftfehen  Anftrengungen  auöjufegen,  unb  als  ©unber  muß 

e$  angefehen  werben,  baß  fie  unter  ber  Saft  ber  bamit  serbunbenen 

Aufregungen  nicht  jufammenbrach.  $eute  finb  fie  in  gleifch  unb 

S5lut  ubergegangen,  btefe  23rünhÜben,  burch  Gewohnheit  unb  $ennt* 

niffe  ein  $tnberfpiel  gegen  bamals. 

Auch  wir  Sfthetntochter  töten  baS  Unfere.  ©te  waren  wir 

übermütig,  lachten  unb  fcheqten,  um  bann  bei  ber  ©eisfagung  an 

©tegfrteb  in  ber  @6tterbämmerung  um  fo  ernfter  ju  fein.  Übrigens 

fann  ich  nicht  umhin,  nochmale  ju  wieberbolen,  baß  ich  im  Statin* 

golb  nach  meiner  Partie  jletS  fang:  „9tur  wer  ber  Spinne  $?acf)t  1 

entfagt"  unb  niemale  „oerfagt",  wie  ich  fpater  immer  fybtm 
mußte.  Darauf  machte  ich  $apellmeifter  toi  auch  aufmerffam, 

als  er  1884  in  München  wunfehte,  ich  folle  t>erfagt  flatt  ents 

fagt  fingen,  ©agner,  t>or  bem  icfj'S  boch  einige  hebert  $?ale  ge* 
fungen  fyaht,  hatte  mir  es  ganj  gewiß  t>erbeffert,  wenn  er  es  anberS 

hatte  hoben  wollen.  Auch  fpricht  bie  $ompofition  fchon  bagegen, 

weil  es  nicht  h«ßt:  „9tur  wer  ber  kirnte  1  ̂flacht  oerfagt", 

fonbern:  „9tur  wer  ber  kirnte  tylacfyt  *i  entfagt."    Die  Ochtel* 
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paufe  fleht  oor  „entfagt"  unb  nicht  oor  „Wlad)t",  wie  eö  fonft 
hetfien  müßte.  Unb  noch  auf  einen  ̂ weiten  3rrtum  mache  icf> 

J>tcr  aufmerffam,  baß  wir  unter  ©agner  in  ber  ©otterbammerung: 

„cag*  eö  6iegfricb,  fag'  eö  unö"  niemals  untfono  fangen.  3cb 
mochte  wohl  wiffen,  oon  wem  bie  Sinterung  flammt  3ebenfallö 

habe  ich  auch  bie  9\heint6chter  nie  wieber  fo  febr  in  ihrem  Clement, 

fo  glücflicb,  Reiter,  lacbenb  unb  ernft  gehört  noch  gefchen.  ütfit 

wetzen  @ef  üblen  waren  wir  am  ©erf!  ©ir  taten  ©agner  jus 

liebe,  waö  wir  fonnten,  fegten  all  unferc  Gräfte,  unfer  Mimen  ein 

unb  brachten  oollfteö  53erftänbniö  mit  für  fein  ungeheuerem  Schaffen. 

Unfer  Jperj  legten  wir  in  jebeö  ©ort  unb  £on,  bie  unfre  fyn* 

gäbe  befunbeten. 

Pehmen  wir  noch  ©ura  als  wirflich  prachtvollen  ©untrer 

binju,  ber  an  Oloblcffc,  fchaufpiclcrifchcm  ©ert  unb  ftimmlicher 

©chonbeit  Fünftlerifcb  Unübertreffliches  leiftetc,  unb  6chlofferö  auö* 

gezeichneten  SERime,  baS  gerabeju  göttliche  ©rchefter,  auö  bem  heraus 

wir  beute  noch  ©ilbelmnS  jauberbafte  SKbeingolbflänge  hü  fc°ren 

meinen,  ben  ausgezeichneten  @hor,  fo  finb  wir  fertig  mit  bem 

JJeroorragenbften  ber  bamaligen  Aufführungen  beö  1876  23anreutbS. 

©eich  unenbliche  Siebe  für  ©agner  machte  bamalS  möglich,  waö 
twn  ben  $ünftlern  fein  anberer  hatte  forbern  bürfen. 

211S  ©agner  am  1.  2iuguft  1875  baS  Xheater  betrat  —  wir 

hatten  lange  fchon  auf  ihn  gewartet  —  ertonte,  oon  bem  mäcr> 

tigen  IDrchefter  gefpielt,  baS  ©alballmotw,  unb  23e§s©otan  fang 

mit  feiner  herrlichen  Stimme,  feiner  großen  ©efangSfunft: 

„93ollcnbet  baS  ewige  ©erf: 

auf  23ergeS  ©ipfel 

bie  ©otter  23urg. 

*Prunfüoll  prahlt 

ber  prangenbe  S5au! 

©ie  im  Xraum  ich  t(>n  trug, 

wie  mein  ©ille  ihn  wies, 

ftarf  unb  fchon 

fleht  er  jur  @cr)au; 

hehrer,  herrlicher  23au!" 
©eich  ein  ergreifenber  Augenblicf!    ©agner  hatte  übrigens  feine 

3eit,  ergriffen  ju  fein;  er  trat  ans  £>rchefter  t>om  ̂ arfett  aus 
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fjeran  unb  rief  begeifert:  „3cb  fjabe  meinen  *J>rojeß  gewonnen,  bie 

2lfufiKf  ift  ausgezeichnet."  —  Hillen  banfte  er,  bie  ibm  bie  greube 
juteil  werben  liefen,  an  bem  fcbwierigen  ©erfe  mitsufcbaffen,  unb 

betonte,  baß  eS  ficb  ̂ ier  um  ein  Äunffroer!  oon  großer  25ebeutung 

unb  nicbt  etwa  um  banale  ©cbwinbeleien  banble. 

Daß  ©agner  ©carta  aufgeben  mußte  als  $agen,  war  wof)( 

für  baS  Unternehmen  oon  großem  ©cbaben,  benn  er  wäre  wie 

fein  anberer  gewefem  ©cariaS  enormer  2lnfprücbe  falber  mußte 

e$  unterbleiben;  eS  waren  ohnehin  genug  ber  Sofien.  Dtiemann, 

25e§,  meine  ©cbwefier  unb  ich  fangen  umfonjf,  unb  wie  gerne 

Ratten  wir  noch  mehr  für  ihn  getan,  wenn  man  bamals  in  ber 

£age  gewefen  wäre  ober  in  bie  ̂ ufunft  hatte  flauen  fonnen.  2lber 

wir  tner  waren  bie  einigen  3bealifiten,  alle  anberen  ließen  ficb  be* 

jablen. 
Unfere  ©alfürenf jenen  gingen  t>ortrefflicb.  §rau  3acf)manns 

©agner,  ©agners  berühmte  Siebte,  bie  ich  oon  23erlin  fannte, 

wo  fie  anfangt  ber  70  er  3abre  noch  als  ©cbaufpielerin  wirfte, 

barin  aber  weniger  leiftete  wie  als  ©ängerin,  führte  uns  an.  ©ir 

arbeiteten  mit  tf>r  eine  Spenge  Stellungen  aus  unb  gefalteten  fie 

fo  fübn,  als  eS  nur  eben  möglich  war.  ©ir  bitten  tuel  gearbeitet, 

alte  wie  wir  bort  waren,  unb  ©agner,  ber  für  alle  anbem  mite 

arbeitete,  leitete  Ungeheueres;  er  war  oft  febr  bunter,  fer)r 

(eit)en£).  Das  pbpfifcb*  Reiben  oerfebwanb  aber  in  ben  taufenbs 

facben  9c6ten,  welcbe  baS  foloffale  Unternebmen  mit  fieb  braebte, 

bis  enblicb  bie  Jpbbe  erflommen  war  unb  bie  Söorfitellungen  bes 

gannen. 
Olacb  ber  erften  ©alfüre  hatte  ©agner  uns  alle  auf  ber  23ülme 

oerfammelt.  Draußen  febrie  unb  tobte  baS  ̂ ublifum,  wir  aber 

fitanben  im  f  leinen  Greife  um  ben  großen  Reifer,  ber  nun  in 

glübenben  ©orten  uns  mit  [einem  Dan!  überfebüttete  für  alle 

2D?üben  unb  fürs  Belingen;  er  war  aufs  tief  fite  ergriffen,  ©agner 

füßte  un$,  eS  war  uns  feierlicb  jumute.  9ciemann,  ber  jufällig 

neben  mir  fitonb,  überfam  aueb  bie  Führung,  etwas,  was  icb  nur 

bieS  eine  Wal  an  ibm  wahrgenommen,  unb  trogbem  wir  noeb 

immer  —  oom  SKienji  b^  —  fe^r  gefpannt  waren,  umarmte  er 
mich  ganj  impulffo  unb  füßte  mich«  &  hatte  wobl  aueb  jemanb 

anbem  in  biefem  großen  2lugenbltcf  gefußt,  ber  ̂ fällig  neben  ibm 
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gcftanhen  hatte.  £ci,  in  hemfclben  -Moment,  öffnet  fich  hie  23ürmen= 
tür,  unh  Aiau  y?chwig  9ttCSttanst*9faflfec  fehrett  laut  auf:  „Slber 

Ulbert",  wirft  btt  Iure  wicher  |U  unh  fort  war  fic.  Die  Heine 
grau  unh  c^rogc  jlünfllerin  war  immer  fchon  cifcmicMig  auf  mich 

geweint;  auch  hann  noch,  als  wir  fpdtcr  intim  befreunhet,  unö 

hupten,  fie  mir,  tcf>  ihr  23eweifc  boebfler  greunhfehaft  gegeben  hatte. 

Natürlich  lachte  \d>  fie  auö,  aber  fie  behauptete  nach  wie  sor:  „fie 

fei  troghem  noch  immer  eiferfüchtig  auf  mich."  — 

£>bwobl  in  her  „©onne"  bereite*  eine  JpaUc  angebaut  war  für 
hie  erwarteten  SMuchcr,  hatten  wir  jlünfllcr  hoch  immer  noch  hen 

Fleinen  ©aal  für  unö,  in  hem  wir  unö  $um  tJflittagcffcn  jufammen; 

fancen,  unh  $u  hem  nur  wenig  Üluöcrlefcnc  —  wie  Öraf  unh 

@rafin  £ancfelmann  23.  —  3utritt  hatten.  JÖier  ging'0  noef)  immer 
Reiter  }u,  unh  jeecö  £iner  fchlog  hamit,  tag  iD?ottI  atö  £amc  sers 

flcicet,  in  sD?a(i0  Sftobcn,  £)ut  unh  Schleier  über  hie  tstrage  ging, 
um  3ftobrenf6pfc  $u  holen,  hie  taglicf)  ein  anhercr  $um  heften  gab. 

Einige  her  ©alfüren  machten  fyk  unh  ha  23cfuche  in  her  ̂ ibe? 

lungenfanjlei,  unh  auef)  icf)  hatte  micr)  einmal  fo  weit  in  cad 

r)intcrfle  23apreuth  verfliegen.  iMuf  hiefen  25efucr)  folgte  ein  an 

mich  gerichteter  25rief  21nton  ceihlö,  her  r>on  hem  hamalö  in 

23aoreuth  herrfchenhen  Zon  am  heften  3cugnid  gibt: 

23anreutb,  20.  3uli  1876. 

©ecbrteö  grdulein! 

©ie  r>erjeibcn,  hag  ich  3hre  runfllerifcbc  Xdtigfeit  mit  etwaö 

profanem  florc,  ndmlicr)  mit  einem  £amens9ftegenfer)irm,  her  bei 

mir  flehen  blieb.  3m  £af f ee=3alon  unfereö  9]ibelungen!anjleu 

Malaie  hangt  er  unh  flarrt  und  mit  feiner  gülhenen  jlette  am 

@riff  unh  feinem  li(a;fcihencn  gutter  im  £cibe  an.  £rft  Füqlicb 

r)orten  wir  hie  ffiafyx  oon  feiner  (hiflenj,  ha  un6  berietet  wurhe, 

hag  im  lann  unferes  ,ftaffcc=£alonö  hie  blaue  ctiitc  her  Jpengfl 

(mein  SKegenf cfnrm !)  flogt,  ©er  tfl  hie  ©alfure,  hie  haö  oer* 

mochte?  £her  wäre  e$  ©oglinhe,  ©elgunhe,  glogbühe,  hie  hen 

^ottigen  @efellen  t>erfcr)mdr;te?  £unhe  gewänne  fiel)  gern  3()r 

acr)tung$t>ol(  ergebener 

21nton  <5eihl. 
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3n  ber  fleinen  3fteftauration,  linfsfeitig  som  ©agnertbeater, 

nahmen  wir  nach  langen  21benbproben  unfere  ?0?a^jett  ein.  6o= 

balb  wir  uns  ein  bißchen  gejtdrft  unb  erholt  Ratten,  traten  wir 

auf  bie  Veranba,  fchoben  baS  9)ianino  ̂ erauö,  lofebten  bie  „@aSs 

3ünbe",  unb  nun  fpxelte  unb  fang  uns  ber  bamals  20jdbrtge 
5D?ott(  mit  feinem  großen  £alent,  feiner  rei^enben  Stimme  ben 

ganzen  Xriftan  auSwenbig  oor.  3n  DunM  gehüllt,  ungeftort, 

laufchten  wir  unb  oerloren  uns  in  Hochgenuß  biefer  weihevoll  be* 

rücfenben  <stunben,  oon  aller  £Belt  —  felbjt  twn  bem  „SRinge"  — 
loSgeloft.    Der  Xrifran^auber  wirfte  übermenfehlicb. 

3m  grübftng  76  war  ber  £rifran  in  23er(tn  herausgekommen, 

©agner  jtubierte  ihn  bort  ein,  inmitten  feiner  3ftiefenarbett  unb 

ben  Vorbereitungen  jum  SRing.  Es  würbe  ihm  ntcf>t  gebanft.  Der 

Erfolg  blieb  weit  hinter  unferen  Erwartungen  jurücf,  baS  berliner 

^ublüum  war  noch  lange  nicht  reif  bafür,  b.  b-  tnel  $u  wenig 

vorbereitet,  um  auch  nur  anndbernb  bie  ©r6ße  unb  Erhabenheit 

biefer  einigen  2D?ufiffpracbe  würbigen  |ti  rönnen.  Die  Aufführung 

war  teilweife  unübertreffbar.  Oliemann  als  &rifran  wohl  baS  Ers 

babenfte,  was  je  auf  bem  ©ebiet  bce  SEftufifbramaS  geleiftet  würbe. 

21ucf>  grau  oon  Voggenbuber  letfiete  Außergewöhnliches  für  bie 

bamalige  Jett.  2Bar  ihr  ja  boeb  alles,  was  baS  £riftanwerf  be* 

traf,  oollftdnbig  fremb.  Marianne  S3ranbt  als  23rangdne,  25e§  als 

50?arfe  prachtooll,  baS  £rcbefter  unter  Ecfert,  ber  baS  wunberoolle 

©er!  großzügig  leitete,  ausgezeichnet.  9}icbtS  feblte  als  baS  volle 

93erftdnbniS  ber  ̂ uborer. 

311S  ber  Xriffcm  in  ©eimar  ̂ uerft  gegeben  würbe,  war  9ftid)arb 

©agnerS  Art,  ?0?uftf  unb  Sprache  noch  ziemlich  neu,  ben  meiften 

Hangern  fremb.  Unbeutfcben  wirb  fie  eS  wohl  auch  biü  zu  einem 

gewiffen  @rabe  zeitlebens  bleiben,  $ein  ©unber,  baß  bie  bamaligen 

jlünftler  beim  (stubium  ibrer  Sollen  faft  oerrüeft  würben.  Äein 

SBunber,  baß  ̂ ebnorr  Don  EarolSfelb,  ber  erfte  £rtfran,  barunter 

—  wie  behauptet  wirb  —  febwer  ju  leiben  hatte,  obwobl  er  felbft 
nichts  batwn  erzählt,  unb  Anber  in  QBien  fie  überhaupt  nicht  fingen 

fonnte.  Die  grembarttgfeit  ber  Sprache,  ber  niemals  vorher  ans 

gewanbte  ©ortfchwall,  ber  über  alles  je  bagewefene  Umfang  ber 

Sollen,  bie  übermäßige  Anfpannung  beS  ©ebdchtniffeS,  alles  baS 

mußte  einen  febümmen  Einfluß  auf  btejenigen  ÜünfHer  ausüben, 
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bic  ihren  Aufgaben  unvorbereitet  gegenüberftanben.  Jlein  Gunter, 

bat;  auch  bae  yubfthim  nicht  verftanb,  wae  ihm  erft  nach  üBag; 

nere  iob  vcrftanblich  würbe,  grau  von  Söoggcnbubcr  hatte  fich 

noch  auegemacht,  acht  Üagc  vor  unb  acht  2age  nach  jeber  Iriftan= 

auffübrung  unbefchaftigt  $u  bleiben,  wdhrcnb  SBogl  unb  ich  1890 

bie  beiben  Sollen  in  feche  lagen  brcimal  in  OUwtjorf  fangen. 

Btal  hatte,  ohne  uns  $u  fragen,  bae  Repertoire  gemacht,  unb 

ferner  von  uns  hatte  bae  £er$,  He  aueverfauften  ^orftellungen 

afc§itfagen.         dnbern  fich  Jetten,  ̂ (nfichten  unb  Sdbigfcitcn. 

3n  Berlin  fehlte  ich  in  feiner  ̂ robe  unb  verfdumte  feine  "©or 
ftellung.  $on  einer  ber  erften  Crchefterproben  erzählte  mir  ein 

sy?ufifer,  wie  man  fich  über  „bee  Jpirten  ©eife"  luftig  gemacht 
habe;  er  nannte  ee:  „ein  nie  enbenbee,  langweilige*}  (htglifcfcJÖorn: 

colo,  bae  jum  einfchlafen  fei."  Unb  wie  tief  paefte  mich  gerabe 

biefe  „^Öeife"  unb  griff  mir  ine  j)cr$,  ale  ich  fie  ̂ um  erften  Ü^ale 
horte.  ÜOTtt  gefchloffenen  2fugen  laufchte  ich  ben  zauberhaften  J?ars 
monien  bee  2.  ülftee,  unb  erfl  ale  9}icmannslriftan  ben  3.  ülft 

begann,  fah  ich  auch.  £e  war  eine  Cffenbarung  bee  öebichtee, 
bee  Üflufifbramae. 

Damale  in  Berlin  unb  auch  noch  in  2?anreutb  1875 — 76  fchien 

mir  bic  ofolbe  je  ju  fingen  vcrfehloffcn.  2lbcr  meine  inneren 

Slugcl  hatten  fich  bereite  gereeft  nach  ihr;  >19orte  unb  ütfuftf  hatte 
ich  fchon  in  mir  oerarbeitet,  ich  ftanb  ber  großen  Aufgabe  nicht 

unvorbereitet  gegenüber,  ale  ich  fte  mir  gan$  $u  eigen  machte,  mit 

allen  (Tnnncruna.cn  mächtiger  (Ünbrücfe  unb  '©orbilber  fie  bann 
enblieh  wiebergeben  burfte.  Wieviel  lag  aber  ba^trifchen!  £iebc, 

Äuminer,  (Jnttdufchungen,  äranfbeit,  lob  meiner  hieben,  unenb; 

lichee  Veib  unb  wie  bie  Tinge  alle  heilen,  bie  aue  einem  einfachen 

9J?db chenher^en  eine  ootle  Jlünjtlerfeele  m  fehmieben  vermögen. 

sl£cnn  biefee  „werben"  bem  armen  £er$en  nur  nicht  gar  fo  weh 
täte.  @e  wirb  zermartert  unb  vertreten,  unb  wenn  ee  nicht  babei 

jugrunbe  geht,  nach  all  bem  £eib  boch  noch  etwae  $u  leiften  ver* 

mag,  fo  mu§  ee  fchon  etwae  ©rogee  fein,  bae  ihm  ale  £ntfchds 

bigung  für  bae,  wae  ee  gelitten  hat,  juieil  werben  mu§. 

2?anreuth  beherbergte  nun  atfee,  wae  mit  iWufif  }u  tun  hatte, 

wae  fich  bafür  intereffierte,  unb  wae  fo  tat,  ale  verftdnbe  ee  etwae 
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baoon,  ober  alö  protegiere  e$  bie  $unft.  $iel  liebe  unb  oiel  uns 

liebe  SCftenfchen  alter  Birten,  wie  baö  fo  üblich  ift  Unfere  23ors 

mittagöübungen  in  ber  „@onne",  bie  eigentlich  nur  Dönhoffs, 
@raf  unb  (Gräfin  Dancfelmann,  (Suno  Slftoltfe  unb  -Jftajor  o.  Stabe 

—  einer  ber  wenigen  eckten  9)?ufifoerehrer  unb  unfer  treuer  greunb  — 
juliebe  noch  fitattfanben,  mufften  wir  aufgeben»  2D?an  oermieb  nach 

Gräften  allju  hduftge  Begegnungen  unb  fanb  fich  im  Xfytatcx  bei 

©agner  ober  allgemeinen  2krfammlungen  ohnehin  jufammen.  @ogar 

hülfen  war  zumSKing  gefommen  unb  follte^lbenbö  oorher  mit  ©agner 

in  ©afmfrieb  beim  Empfang  zusammentreffen.  Beibe  Banner 

waren  ein  wenig  »erlegen,  über  bie  erfte  Begegnung  fortjufommen, 

weäfjalb  Wulfen  mich  bat,  ihm  behilflich  ju  fein,  waö  ©agner,  wie 

ich  merfte,  ebenfalls  fefjr  gelegen  fam.  (£$  ging  benn  auch  t>tcl 

bejjer,  alö  man  fürchtete*  Wulfen  wollte  allerbingö  oom  ganzen 

SKing  nichts  wiffen,  er  gebaute  nur  bie  ©al!üre  aufzuführen,  wa$ 

ihm,  wie  allen  anbern,  abgefcf) lagen  würbe.  £)b  baö  ju  ©agnerö 

Beften  war,  fann  ich  nicht  ermeffen;  aber  ich  meine,  man  hatte 

bann  aläbalb  auch  bie  anbern  zum  3fting  gehörigen  ©erfe  gegeben. 

(£in  ftrahlenber  $rei$  war  oereinigt,  baö  ©er!  in  fiel)  aufzu* 

nehmen  ober  ju  befritteln.  ©eifrig  grofje  bebeutenbe  5D?enfchen, 

SCftuftfer,  9Mer,  21rcf)ite!ten,  gefronte  Jpdupter,  gürfren,  (trafen, 

£orb$  unb  £abie$  fanben  fiel)  allabenblich  in  ©ahnfrieb  jufammen. 

©agner  ging  biefe  2(rt  oon  „fyof galten"  gegen  fein  fünftlertfched 
($)efühl,  ifyn  machte  mürbe  unb  unfroh,  waö  grau  (Sofima  (Megens 

hett  bot,  ihre  gldnjenben  getfrtgen  unb  gefellfchaftlichen  Aigens 

fchaften  ju  entfalten  unb  leuchten  ju  (äffen.  ©icher  ifr  eö  ihr  §u 

banfen,  ba£  eö  ofme  allzu  grojge  Differenzen  bei  biefen  „Meetings" 

Zwifchen  ©agner  unb  »le  monde»  abging.  3ntereffant  war'S  aber 
fcfjon  am  meiften  für  ben  gänzlich  unbeteiligten  Jufchauer. 

@raf  unb  @rdfm  ©chleinil?  gaben  in  ihrer  ̂ rioatwo^nung 

ebenfo  gemütliche  £ee$  wie  in  Berlin  im  £>au$minifterium,  wo 

man  in  eleganter  Behaglichfeit,  oon  auöerlefenen  SCftenfchen  um? 

geben,  fich  ffetS  wohl  befanb.  91ebft  bem  $6nig  oon  Bauern  unb 

ben  $ünftlern  war  cö  wohl  bie  (Gräfin  h^upt)  ach  lieh,  &fe  fic^  um 

baS  3uftanoe^mmen  Bayreuths  baS  größte  Sßerbtenft  erwarb. 

©erabe  als  bie  gro£e  Hungersnot  in  Bayreuth  ausbrach  —  es 

war  wdhrenb  bem  2.  gpfluS  —  (ub  uns  baS  @rof herzogliche 
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$OOt  oon  $?ccflcnburg=v£chwcrin  $u  einer  Stattet.  Ter  ©roßz 

frtrjog,  Der  mich  führte,  oerfieberte  mir,  tag  cd  in  ̂ aorcutb  tat» 

fachlich  nicht*  mehr  |U  eilen  gäbe,  er  aber  £orge  getroffen  habe, 

baß  wir  nicht  ju  hungern  brauchten,  2(ußcr  ber  grau  ©roßberjogin 
iOTarxc  war  auch  ihre  Icchter  anwefenb,  btc  oon  Schönheit  unb 

Vtcbrcr,  umfloffene  ©roßfürftin  ̂ aulowna,  fowic  mebrere  asttat 

$ur  gamilic  gehörige  Tarnen  unb  JÖerrcn.  £ad  ©rofihcr^oglichc 

9oftt  war  erquiefenb  liebcndwürbig,  wir  (achten,  fchcrjtcn,  unter; 

hielten  und  prächtig,  unb  ald  wir  fc^>Iieglid>  noch  „ungebeten" 

unferc  iftbeintochtcrtcrjctte  „lodlicßcn",  bie  und  ber  alloercbrtc  2Uotd 
cchmibt  begleitete,  war  ber  £anfbarfcit  fein  Grübe.  >5cbr  fpat 

erft  empfahlen  wir  und  nach  bem  fo  heiter  unb  glüeflieb  oerbrachten 

Slbenb,  ben  wir  in  fo  auderlcfencr  Öcfcllfchaft  genoffen,  unb  ber 

und  noch  lange  in  frifchem  (hinnern  ocrblieb. 

Ölcich  anfangd  ber  fehonen  2?aorcutbcr  3cit  hatten  Spitt,  23c(3, 

liiere,  €0?ottt  unb  wir  brei  iKheintochter  gemifchtc  Quartette  oon 

s3J?cnbeldfobn  nebft  melobifch  fehonen  oon  6pobr  einfrubiert,  bie 
wir  $u  unferer  perfonlichen  greube  fangen,  fobalb  wir  unter  und 

waren.  £ined  laged  war  ein  SKiefenpicfnicf  oon  @caria  unb 

griebneb  nach  s£ernecf  für  bie  eolifren  arrangiert,  \vot)\n  wir  mit 

allem  (£ffen  unb  Xrinfcn,  Spielen  —  ja  fogar  £id  würbe  mitges 

nommen  —  in  6  bid  8  jlrcmfern  fuhren.  £cbon  unterwegd  wirftc 

bie  Jpeiterfcit  ber  „3mprcfarii"  anfteefenb;  mief)  wunbert  heute 
noch,  faß  wir  überhaupt  in  Bernte!  anfamen.  3obalb  wir  auf 

bem  £agerpla§  audgepaeft  hotten,  fing  ed  an  in  Strömen  $u 

gießen,  tat  aber  unferem  grobfinn  feinen  (rintrag,  bie  Vuftigfeit 

ließ  fich  burch  nichts  oerminbern.  Man  in  Htm  mit  iBotan^efc, 

ber  fcf)u§enb  einen  jRcgcnfchtrm  über  mich  breitete,  SERottl  unb 

Jammert  —  bie  feine  Schirme  mithatten  —  hoeften  unter  einer 

großen  Jöoljbanf,  SHic^l  mit  mebreren  anberen  unter  bem  Xifcf;, 

fangen  wir  mit  ben  Mogeln  bed  halbes  um  bie  >Bctte  unferc 
Quartette  $um  £obe  ©otted  wie  feiner  JDcrrüchfeit.  gür  bed 

^etterd  Unbill  entfcr)dbtgte  und  ein  wunberbarcr  2Ibenb,  ber  neue 

Jpetterfeit  erweefte,  alled  Ungemach  oergeffen  ließ. 

25alb  follte  ficr)  und  eine  günfrige  (Gelegenheit  bieten,  bie  fchon 

(kubierten  Quartette  noch)  anberd  $u  oerwerten.  51(6  Jtömg  £ubwtg 

wdhrenb  ber  (Generalprobe  in  Bayreuth  weilte,  faßten  wir  ben 

EHIt  ('ermann,  ?D?etn  ̂ Beq.  20 
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@ntfcblu£,  ibm  in  ©eftatt  eineö  ©tdnbcbenö  $8erebrung  unb'Qanb 
barfeit  ernennen  geben,  21uf  unfere  Anfrage  beim  ̂ ofmarfcball* 

amt  fam  ber  23efebeib,  bag  @.  bte  Jjulbigung  gerne  entgegen? 

nehmen  würbe,  9kcb  ber  Generalprobe  t>om  ©tegfrteb  fuhren 

23e§,  $ill,  SCRottl  unb  nrir  brei  Sl^eintoc^ter  —  nocb  beoor  ber 

$6nig  ba$  Xfyatzt  oerlaffen  fyattc  —  nacb  Grremitage,  b.  b«  oor* 
läufig  bis  3ftollwen$el,  ber  anf  falbem  Sßkge  liegt,  fliegen  bort  auö 

unb  bejahen  un$  tn  ein  bunfleS  $immtt,  wo  wir  bei  einem  im 

bunM  gehaltenen  £iebtfiümpfcben  nocb  fcbnell  mehrere  ̂ tecen  pro? 

biertem  Zicfyt  burfte  oon  aufjen  niebt  gefeben  werben,  wenn  ber 

$6nig  »orbeifubr,  unb  vorbei  mußten  wir  ibn  laffen,  ebe  wir  ibm 

folgen  burften.  2111e$  mufjte  gebeimniStJoll,  ofjne  &afj  ber  $onig 

baö  Gertngfte  wabrnabm,  oor  fieb  geben.  (£$  moebte  wobl  11  Ubr 

9kcbt$  geworben  fein,  alö  wir  in  Eremitage  anfamen;  wir  war? 

teten  auf  jemanb,  ber  unö  in  ein  23o$quet  fübrte,  wo  wir  oon 

einer  fpanifeben  #Öanb  oerbeeft,  bei  fleinen  231enblatemen,  ju  fingen 

anbuben.  Der  $6nig  ging  niebt  weit  oon  un$  entfernt  auf 

unb  ab;  in  feiner  9tdbe  (lanb  ein  Xifcb  mit  einer  2ampe,  an 

bem  er  melleicbt  feine  ̂ Ibenbmab^eit  eingenommen;  fonft  aber 

berrfebte  Xotenjftlle  in  bem  wunberoollen  Garten,  ben  ber  Sftonb 

bell  beftrablte.  Gerdufcbloö,  wie  wir  geBommen,  fcbltcben  wir  nun 

wieber  fort  Unö  fyattt  baö  Jperj  niebt  fcblecbt  geflopft,  al$  ging'ö 
§tttfi  ©cbafott.  3cb  erinnere  mieb,  baf  SKie^l  oor  Erregung  b^lb 

obnmdcbttg  war.  Der  $6nig  lief;  unö  aber  boeb  noeb  ̂ er^ttc^ 

banfen  unb  fagen,  wie  febr  wir  ibn  erfreut  bdtten  mit  unferem 

febonen  ©ang.  ©ie  mir  ©agner  erjdblte,  batte  ber  $6nig  oor, 

mieb  mit  einem  £>rben  au^ujeiebnen.  Da  er  aber  feinfüblig,  feine 
ber  anberen  ßunjtter  frdnfen  moebte,  unterblieb  bie  2lu$$eicbnung, 

unb  er  entfcblofj  fiel),  meinem  Gefubl  nacb,  für  eine  otel  größere: 

er  fanbte  unö  fein  grofjeö  23tlb  mit  feiner  Unterfcbrift.  9tun  febe 

icb  ben  febonen,  merfwürbtgen  SO?ann  unb  $6nig  immer  oor  mir 

unb  benfe  bahd  ber  sielen  Dinge,  bie  mir  sBagner  oon  ibm  er? 
jdblte,  wie  er  ber  £Belt  unb  ben  SWenfcben  erfi  fo  oertrauen&>oll 

entgegentrat,  unb  wie  eben  biefe  SDfenfcben  feine  Güte,  fein  SBer* 
trauen  auf  baö  fcbdnblicbfie  mifbrauebten.  @o  warb  er  ju  bem 

menfebenfebeuen  20?anne  unb  $6nig,  wie  wir  ibn  bamalä,  1876 

in  23at)reutb,  faben  ober  eigentlicb  mebr  abnten.   Denn  wenn  er 
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im  gcfchl  offenen,  mit  ©artmcn  oerfcbcncn  SBftgen  oorbctraftc  ober 

in  btt  bunflcn  gürftenlcgc  bcs  bunflen  Ibeatere  fafj,  fonnrc  man 

trog  aller  (Sttfet  bech  nicht  von  „ihn  gefeben  haben"  fprec^en.  9Uc 
artetet  »ort  mir  baö  @litcf,  tym  $u  begegnen« 

Sic  bamalo  in  ber  (Senetaforobe  mir  vor  Ü6nig  fobmig  bat 

Jßerj  bebte,  ebenfo  bebte  es  bei  ben  erften  Ionen  btt  iftbcingolb  in 

ber  erften  Aufführung.  ültö  eö  ba  unten  511  Hingen  unc  raufchen 

anfing,  Hüft  icf>  ploglich  meine  Stimme  erühallen  U\)ü\\  follte,  bie 

erften  £6nc  einer  menfebtieben  Stimme  im  _3auberreiehe  btt  Rheins. 

Sin  glorreicher  Augenbltcf,  cer  mtcb  trief  Aufregung  Wtb  Angjt 
foftete.  Über  bie  Aufführungen  hoben  andere  gefchrieben,  bie  fie 

vom  Stanbpunft  bce  ̂ ublthnno,  btt  £uf($auerJ  ob«  .Öererö  bes 
urteilten.  2Ba4  icb  bier  DOn  £\mrcutb  erzählte,  ift  ̂ ntimee,  bas 

in  mein  Veben  ober  an  mein  Jöcr$  griff. 

SRit  ben  erften  Aufführungen  WOt  aueb  cer  vöobepunt't  uber= 
febritten;  tt  fennte  nichts  mehr  fommen,  bat  tinfett  ifrtafe,  man 

fonnte  creift  fagen:  ben  ̂ arcrismuo  unfern  Otersen  mebr  noch 

$u  (Reigern  vermocht  tyatte.  £ö  beburfte  feine*  einigen  £onc$ 

mebr,  um  uns  fühlen  |U  (äffen,  baf;  btt  Sfeilfty  nicht  ungeffraft 

unter  Jahnen  loanbcln  bürfe,  bei  .Uunft  ungcmu'cbtc  ̂ reubc  feinem 
Sterblichen  |Utet1  wirb«  ItQttttt  erfuhren  nur  ühon  bei  bem  großen 
Batlfett  im  Ibcatcmftounmt,  bat  ©agner  nur  kimn  Üünftlcrn 

$u  Ehren  gab,  \vo\u  fich  Unberufene  unb  Elemente  fcMimmftcr 

Sorte  gleiße  ertlichen  hatten,  Es  hinterließ  feinen  outen  fttu 

cruef.  Zoafh  waren  ausgebracht  Kotten,  bie  Üfttjsffimmungen 

Mütterlichen.  Tie  lebten  Zage  ivaren  nicht  mebr  fchon.  E$  war 

l»mel  an  unö  vorübergegangen,  |nmel  btt  (Großartigen,  um  aüyn 

iD?enfcf?ltcM^}lücf>terncö  ertragen  $u  tonnen,  $?an  feinte  fiel)  nach 

3ftuf)e  für  bae  fo  lange  überangefpannte  (Gefühl,  unb  im  ©enuffe 

ter  Erinnerung  würbe  einem  erft  flar,  was  man  erlebt,  genoffen 
Matte.  Daö,  waö  über  unfer  aller  Gräfte  ging,  lag  nun,  gleich 
einem  Iraume,  hinter  unö.  ©ie  eö  ©agner,  bem  Stopfer  alles 

beffen,  jumute  war  —  ich  füllte  tief  mit  ihm  —  fagt  und  ein 
lieber  25rief,  ben  er  mir  nach  Schlug  ter  Aufführungen  fchrieb,  ben 

ich  fner  alö  Schlufjffein  einfüge  $u  feinem  Anbenfen,  in  welchem 

ftch  fein  gro§eö  ̂ )er^  ooll  Danfbarfett  ojfenbart,  tem  baö  meine 
t>otf  MeqlicMfler  Danf6arfett  unb  Siebe  entgegenföfug. 

20* 
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14. 

(D1)M  Datum,  nach  ben  geflfpiclcn  1876.) 

Oy.  mn  Mi\  — 

3br  wäret  bat  ©dE)6nj!e>  unb  —  Du  gutes  £tnb  f)attcft 
recht  —  baö  fommt  nie  wieber! 

Daö  war  ber  Sauber  beS  ©anjen,  meine  9l^etnt6c^ter !  gibt 

fingt  immer  ihre  9D?elobtcn! 

„®cbt  im*  baS  meine  jurfitf!"  — 
©rfijü  Partei  6ie  ifi  fo  gut!  ®ott,  wäret  3bt  SBei&e 

gut!  
Ac(v  wie  febon,  wie  gut  wäret  3fr!  —  Unb  nun!  9Hcfr 

einmal  ba6  9cachfpicl  war  mir  gegönnt!  0$,  hdtte  ich  bie  Stttt 

fcabet  gehabt! 

Unb  nun  gar  S3raut!  Gratuliere!  Abieu,  liebes,  gutes  $inb! 
«0«! 

SKicharb  ©agner* 

15. 

23at)reut^  7.  @ept.  1876. 

£>h/  mein  gutes,  liebes  ©efen! 

2Öie  ()at  mich  3^r  23rief  gerührt! 

Von  bem  Vergangenen  babe  ich  eigentlich  feine  anfcere  25e= 

ftnnung  als  baS  Getanem,  gerade  and)  gegen  @ie,  mich  noch 

nicht  fo  recht  oanfbar  bewiefen  $u  höben!  ̂ onft  ift  mir  alles 

bumpf  auf  ber  6eele.  AIS  meine  ̂ feroe  geftern  fortgeführt 

würben,  brach  ich  wi  Ordnen  aus !  3n  8  £agen  benfen  wir  nun 

uns  nach  Stalten  aufzumachen.  @o  gleich  mochte  ich  boch  nicht 

etwas  ähnliches  beginnen;  nur  ber  $6nig  wollte  abfolut  eine 

4.  Aufführung,  @nbe  b.  9Jc.  erzwingen,  was  naturlich  abges 

fchlagen  werben  mugte. 

2öir  werben  ndchfreS  3ahr  noch  vieles  %u  f orrtgteren  höben ; 

ich  &offc,  bie  metfren  werben  willig  baju  fein,  ̂ u  meinem  Jiele, 

eine  immer  forreftere  Aufführung  frrbetjufüfren,  mit^uwirfen. 

9tur  23e§  wirft  einen  Schatten  in  meine  Erinnerung!  Der  Um 

glückliche  ging  fo  weit,  namentlich  im  Anfang  ber  legten  Aufs 
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fübrung  bcr  SSkkft&tt,  feine  Partie  gerabeönxgS  §u  serfpotten. 

äÖafytenfc  icb  über  tue  ©rünbe  feinet  25enebmenö  immer  noeb 

nachfinne,  betätigt  man  mieb  immer  noeb  mebr  barin,  bag  er 

ftcfj  geärgert  babe,  nicf)t  berauSgcrufcn  werten  511  bürfen!  3cb 

geriet  febon  einmal  auf  tiefen  $erbacht  unfc  befrug  ibn  barum, 

worauf  er  mir  lachcuib  abiefmenb  cniubertc,  „er  unb  ̂ iemann 

gingen  ja  überhaupt  meiftene  gar  nicht  Oeraug/  um  fieb  $u  be^ 

banfen!*  
9tun  ich  teufe  mich  barauf  oorfeben  $u  muffen,  ben  ©otan 

für  nachftes  3flfa  anbere  511  befegen,  ba  25eß  erflärt  bat,  nie, 

unter  feinen  Umftanben  je  roieber  nach  23at;reutb  fommen  ju 

wollen.  —  2Btt$  balten  @te,  23efte,  baoon?  — 
3m  übrigen  mag  icb  mich  jeßt  noch  nicht  ui  febr  mit  bem 

SuEunfttgen  befaffen,  es  lafict  mir  genug  auf  bcr  ©cele!  — 

SÄber,  —  aber  —  ̂ ic,  liebftes  SBefen,  unb  —  nehmen  wtr 

fic  nur  gerne  mit  baui  —  bte  echwefrern,  ob,  3fa  ftrablt  bell 

unb  wahrhaft  ocrflart  oor  mir!  3c&  Otrgeffe  bte  ungebeure  @ner= 

gie  @urer  Xobeöwefefagung  an  ©iegfriec  nie!  — 
Unb  fo  bewahren  uns  bte  @6trcr  ba$  S3efte:  unb  fo  grüfje 

üb  cic,  liebe  Etttt,  »on  gangem  Jpetjen,  als 

3&r treu  tauf  bar  jtcr  cchultner 

^Kicbarb  ©agner. 

Drucf  öon  Srettfopf  &  Partei  in  £eip$ig. 
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Wd)t  @ut,  ni*t  ©olö 
9?od)  g&ttlidje  <prad)t; 
TOcfct  Jjau«,  nic^t  £of 
9?od)  rjtrrifd)«  <prunf; 
TOdjt  rrübrr  QSfrtrdge 
Xrugfnfctr  95unD 
9?od)  fjmcfctlnfcfr  £irte 
J&arte« 
»Selig  in  £uft  unb  Üctb 
Cägt  fcie  Ütfbe  nur  fetn. 

31.  SBagner. 
(©itterbamnurung.) 

Der  21bfd?ieb  t?on  9ftid)arb  ©agner  würbe  und  burch)  ben  feften 

©lauben  ouf  näcf>ftjdbrige  geftfpiele  einigermaßen  erklettert,  geffc 

fptetc,  bie  wir  erhofften,  wünfehten,  unb  bie  ich  WH1  ©agner  bes 

r>arrlicf>  begehrte.  £a§  er  fie  roünfdjte,  war  ftcf>er;  tag  er  aber 

fchon  bamalä  tiefem  ©unfcf)e  peffimiftifch  gegetl&bcrffottfc,  würbe 

mir  erft  Flar,  ale  tcf>  WW1  bem  ungeheueren  Xkft|it  be$  erfreu  Unrer= 
nehmend  Kenntnis  erhielt.  3um  (55(ücf  afmten  wir  baö  beim  2(b= 

febiebnebmen  nid?t  unb  jogen  mit  fefter  ̂ userfiebt  auf  erneute 

Bereinigung  unb  erneuteö  (Belingen  freblicf)  aud  23anreuth. 

@d?on  auf  bem  25af)nhof  war  man  bem  2111tageleben  wieber= 

gegeben.  2öar  baö  etnft  marfgrdfliche  Oteft  fchon  fcf>wer  ju  er* 

reichen,  weil  ifnn  jebwebe  gute  (£ifenbabnt>erbinbung  fehlte,  fo  würbe 

bie  2Ibfabrt  gerabeju  lebensgefährlich,  Einige  Stunben  oor  Abgang 

bee  berliner  3U9^  hatten  fieb  mehrere  hunbert  9D?enfcr)en  auf  bem 

23abnbof  angefammelr.  S3i(lettö  würben  auch)  genügenb  ausgegeben. 

S5eim  £Uieumacf)en  am  23x((ettfcf>a(ter  erwifebte  mief)  granj  31bt, 

ber  mir  einige  Sieber  ju  wibmen  wünfcfjte,  ftcr>  aber  gan$  be^ 

fcr)eiben  bafyin  äußerte:  baß  tdS  fie  mir  alleine  wof)l  beffer  machen 

fonne!  —  £)aö  fonnte  icf)  nun  nic^t,  ba  mir  nie  ber  ©inn  nac^ 
fomponieren  ftanb,  unb  ich  nur  einmal  au$  ganj  befonberem  ©runbe 

ein  Sieb  „oerbraef)",  ba$  man  gegen  meinen  2Bi((en  —  wie  eö  mir 
auch)  manchmal  fcf)on  mit  meinen  Schreibereien  ging  —  fortnar)m 
unb  einfach  bruefen  lief,  of)ne  mid)  $u  fragen.  2(ber  td)  fann 

woftf  fagen,  baß  icf)  mich)  bafur  felber  jum  ©trang  oerurteilte, 

l* 
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auch  wenn  eö  nur  einem  Scfcr  unterfam,  unb  ich  „ben  Zauber 

unb  Drucfer  gegen  meinen  ffitlten"  ganj  unfanft  in  bie  J?6((e 
ffacfjte. 

Die  23i(Ccttö  a(fo  Ratten  wir;  afe  aber  baö  3u9e^en  m^  &en 

wenigen  2Bagen  —  auf  bie  atfeö  (oöftürmte  —  (angfam  ange* 

fchoben  fam,  fanb  niemanb  *p(a§.  9coch  fehe  ich  9ciemann$  fechö- 
jährige  Xochter  auf  einem  großen  Raufen  tylaibü,  @chachte(n  unb 

koffern  gebufbig  fhmbentang  figen;  fehe  ein  funterbunteö  treiben, 

höre  fchreien  unb  fluchen.  Die  wenigen  $upeeö  L  $(affe  waren 

a((e  „beftetft".  9tach  (angem  Umherirren  Ratten  wir  baö  @(ücf, 
t>on  ©raf  2Bi(helm  *Pourta(e$  —  ber  in  feinem  beftetften  $upee 

unferer  91ot  gewahr  würbe  —  aufgenommen  ju  werben,  unb 
fonnten,  a($  wir  enbfich  fafkn,  mit  ber  ̂ ompabour  aufrufen: 

»Apres  nous  le  delugeU  $$aö  au$  ben  anbern  würbe,  fümmerte 

mic()  tatfdchfich  nicht  mehr.  ®raf  9)ourta(eö,  ber  unö  manchmal 

burch  feinen  23efuch  erfreute  unb  meine  Butter  ganj  befonberö  hoch 

fehlte,  rechnete  jwar  nicht  ju  unferen  intimen  kannten,  wof>( 

aber  ju  unferen  ritterlichften.  2Ibgefch(offen  t?on  ber  lauten  Spenge 

burften  wir  unfere  noch  nachjitternben  £mpfinbungen  mit  bem  fo 

fetnfühtenben  Plannt  auötaufchen,  biefe  9lucf reife  einen  würbigen 

2lbfch(uf;  beö  un$  beglüefenben  @reignifieö  nennen,  fo  wie  ber  ̂ off? 

nung  auf  bie  weitere  (Jntwicflung  Söapreutfjö  2lu$brucf  geben. 

$aum  in  25crlm  angefommen,  fing  bie  alte  SKepertoiretretmühte 

wieber  an,  bie  mir  (ange  3ett  wie  $ofjn  auf  atfeö,  waö  wir  gehört 

unb  gefehen  h^ten,  erfchien.  kleine  Butter,  in  biefer  25ejiehung 

noch  unbulbfamer  a(ö  ich,  ich  £>oc^  wenigftenä  ba$  3ntereffe 

an  ber  eigenen  Arbeit  hatte,  behauptete  t>on  änia,tn  neueren  Sßkrfen, 

fie  fonne  ben  „Drecf"  gar  nicht  hören  unb  fonnte  fich  (ange  ju 
einem  Xheaterbefuch  nicht  entfchfiefjen.  5Ich  ja,  ein  Jeftfpief,  wie 

e$  ©agner  vorgeführt,  war  freilich  etwas  anbereö  aU  eine  £)perns 

fabrif,  aber  e$  war  felbft  für  ihn  fo  unenbltch  fchwierig,  baß  eö 

ein  jweiteömal  (ange  nicht  ge(ingen  wotfte. 

gür  mich  jeboch  entwickelte  fich  aus  biefem  S5at)reuther  geftfpiel 

ein  Ereignis,  baö  mir  fchweren  Kummer  brachte  unb  mich  t>fefe 

3ahre  unfähig  machte,  ein  glücflicheö  9ftenfchenftnb  ju  fein. 

©dhrenb  ber  groben  75  {teilte  un$  Sßagner  in  SBahnfrieb  ben 

jungen  ©ofw  §arl  S3ranbt'ö  t>or,  ber  p(aubernb  uns  ben  SRücfen 
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irontte.  @t<$  fchnell  und  jufefjrenb,  empfanben  wir  betbc  einen 

eleftrifcben  Schlag,  ber,  wie  ed  festen,  von  einem  auf  ben  anbem 

wirfte.  ©ar  ©agner  vielleicht  bie  $raft,  bie  in  und  audftromtc, 

unb  wir  nur  günftige  £>bjefte?  3$  weij;  ed  ntef^t  unb  finbe  auef) 

beute  noef)  feine  Antwort  auf  bie  mir  felbft  fo  oft  vorgelegte  grage. 

©ic  konnten  nur  und  gegenfeitig  —  fo  plofclich,  ebne  und  je  juvor 

gefeben  ober  gefproeben  ju  boben  —  lieben?  Ottcbt  einmal  bot)  einem 
@tnorucf  fonnte  bie  Siebe  feist,  fo  fcbnell  war  ed  über  und  gekommen, 

bad  groge  @efübl  ber  ̂ ufammengeberigfetr. 

Oiicbt  langer  noeb  ̂ cbaufpielcr,  niebt  ???aler  noeb  3nffrumen= 
talift  unb  bennoch  alled  in  allem  $ünftlcr  vom  Äopf  bid  ju  ben 

güßen,  war  grig  23ranbt  ein  Ibcarcrftnb  im  befun  spinne,  beffen 

innerfted  £eben  bie  2?ü(jncnfunjr  au«f u Ute.  ©agner  liebte  ibn/ 

feine  iteale  enthufiafttfehe  Otatur,  C^te  tbm  bienftbar  war  unb  ibm 
treu  blieb,  folange  er  lebte. 

Ii?tr  fpracben  niebt;  feiner  verriet  bem  anbern,  wie  es  in  feinem 

Innern  ftane;  es  brauebte  aucf>  nicht  ber  ©orte.  Tie  Aufgabe, 

bie  wir  für  ©agner  $u  lefen  hatten,  faßte  genug  unb  banb  une 

feft  ancinanber,  btd  nacb  bem  Stonrcuthcr  gcftfpicl  bas  Schweigen 

gebrochen,  ber  £er$cndbunb  gcfeblcffen  würbe, 

gür  mich,  bie  icf>  jum  erften  -I^ale  liebte,  fo  rein,  fo  ibeal  von 
ber  £tebe  bed  vD?abcbend  jum  Spanne  backte,  war  ed  ein  ©eg  jur 

SDervollfommnung  meines  3  che  unb  £afeine,  wie  ich  ce  mir 

f)6f)er,  reiner  niebt  vcrftcllcn  fonntc.  34  weif;,  ba§  aueb  er  niebt 

anberd  taä)tc  unb  fühlte.  Wlcin  Vertrauen  war  uncrfchüttcrlicb, 

benn  Streben,  glcif;,  Energie  unb  geftigfett  fetnee  Gharaftere,  £iebe 

unb  Hochachtung,  mit  bor  gr.  meinem  innerften  9ftenfchen  fowobl 

als  ber  ̂ ünftlerin  begegnete,  febienen  mieb  vor  jeber  £nttduf<fmng 

ficher$uftellcn.  Unfere  Briefe  —  wir  waren  faft  immer  getrennt  — 
würben  von  £ag  ju  lag  inhaltsvoller  bureb  ben  <2toffretcf>tum 

neuer  2ttuftf  unb  23übnenfunft,  bie  ©agner  eben  audgefät  Ijatte, 

und  btö  and  Sebendenbc  audjufüllen  verfpracb.  ©ad  Ratten  wir 

auch  in  23anreutf)  erlebt,  wad  alled  in  und  aufgenommen,  bad  ver= 

axUittt  werben  mufj te,  um  bie  grüßte,  bie  ©agner  von  ber  <Saat 

erwartete,  jur  Steife  ju  bringen! 

£a  trübte  eine  furchtbare  Seibenfcbaft  ben  glücflidjften  aller 

menfct)Uc^en  ©eelenjuftänbe  unb  untergrub  langfam,  aber  fieser 
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unfer  beiber  ©lüct  (£iferfucht,  grunbloS  blinbe  @iferfucht,  jernagte 

g.  ba$  #im.  (£iferfüchtig,  auf  wen?  auf  waö?  auf  alleö,  auf 

baö  Unmöglichste! 

g.  lebte  für  gewohnlich  bei  feinen  Altern  in  Darmftabt,  arbeitete 

mit  feinem  $8ater,  reifte  fehr  oiel,  kam  aber  nur  nach  Berlin,  wenn 

ihn  feine  Arbeit  borthin  rief,  unb  fo  fafjen  wir  unö  dugerft  feiten, 

gür  (£&♦  Deorient,  ber  im  Sötktoriatheater  bet£>e  gauflteile  ju  geben 

beabfichtigte,  follte  g.  bie  SD?t>fl:ertenbu^ne  unb  Dekorationen  eim 

richten.  Wlit  größtem  3ntereffe  folgte  ich  ber  reipollen  Arbeit, 

beren  famtliche  @kt$$en  bereite  fertig  waren,  atö  fich  bie  ©acf)e 

für  Deorient  unb  fomit  auch  für  ihn  ̂ erfchlug.  —  £Öar  er  bei 
mir,  fo  !onnte  ich  feiner  grunblofen  (fiferfucht  einigermaßen  #err 

werben,  waren  wir  aber  getrennt,  ftanb  ich  ihr  machtlos  gegenüber, 

Dabei  wußte  g.  mich  oon  meiner  ©chulb  fo  berebt  ju  überzeugen, 

baß  ich  fchließlich  baran  glauben  unb  oor  mir  felber  ftrafbar  er= 

fcheinen  mußte,  3n  meiner  SKeblichkeit  jermarterte  ich  mir  #er$ 

unb  ©inn,  bie  mir  unfichtbaren  ®rünbe  aufjufinben,  grämte  mich 

unb  würbe  immer  trauriger,  immer  unglücklicher. 

£u  biefem  unbehaglichen  $üftanb,  au$  bem  ich  ®to(je  in  meiner 

£erjen$reinheit  keinen  2lu$weg  fanb,  trat  noch  etwas  weit  @chlim= 
mereS.  Steine  Butter  würbe  mir  fremb.  ©ie  grämte  fich  um 

mich,  tntt  mir,  ohne  ben  ©runb  meiner  Xrauer  —  bie  entfegliche 

^iferfucht  g.'ö  —  ju  kennen,  ba  ich  th*  meine  £ränen  oerheim^ 
lichte,  bie  ihr  inbeffen  nicht  oerborgen  blieben.  @ie  konnte  fich 

nicht  mehr  freunbltch  ju  g.  ftellen,  haßte  ihn  enbltch  meinetwegen 

unb  häufte  bamtt  nur  noch  größeres  £eib  auf  meine  ©chultern. 

©ie  fchten  nur  Unglück  in  bem  25unb  für  mich  ju  fehen,  war 

troffloS  unb  ungerecht  gegen  ihn  unb  mich»  3n  welch  h&autts 

lichem  ̂ uffanb  befanb  fich  bamals  mein  fonfl  fo  tapferes  J?er$! 

$8on  blinber  @iferfucht  feelifch  mtßhanbelt,  oon  ben  fchmerjlichften 

kinblichen  (Gefühlen  gefoltert,  glich  ich  ™i*  fd&ft  nicht  mehr; 

unb  je  fchdrfer  fich  frie  SSerhältnifTe  jufptgten,  je  trauriger  würben 

wir  alle  brei,  bie  wir  boch  gleichmäßig  barunter  litten,  weil  ein6 
baS  anbre  leiben  fah. 

Durch  öffentliche  Verlobung  hoffte  ich  &w  @iferfucht  einen  Siegel 

oorjufchieben,  bie  ganje  Sage  ju  belfern.  2fber  ich  tote,  es  würbe  nicht 

beffer  auf  ber  einen  unb  fchlimmer  nur  noch  auf  ber  anbern  ©eite. 
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Da  faßte  icf>  etneö  lageö  3flut,  fprach  lange  mit  metner  lieben 

guten  Butter,  fluttete  ihr  mein  iperj  auö,  befchwor  fie,  ftcf>  in 

baö  Unsermeibucbe  $u  fügen,  fagte  ihr,  wie  mir  nicht  oonetnanber 

loffen  würben,  unfchulbtg  feien  an  bem  großen  ©efühl,  baö  man 

fich  boch  nicht  felber  geben  ober  nehmen  fonne.  Sic  sollfommene 

SDerfobnung,  um  bie  fid)  g.  auch  reblich  bemühte,  erreichten  wir 

nicht.  Die  ©ttmmung  aber  würbe  milber,  benn  ich  hatte  meine 

liebe,  liebe  Butter  für  mich  wenigftenö  wiedergewonnen,  bitten 

unb  Abbitten  waren  nie  meine  @ache  gcwefcn;  in  tiefer  @tunbe 

hatte  tch'ö  gelernt.  3n  tiefer  Gtltltte  lernte  ich  meinen  <$tol$  be= 
ftegen,  lernte  bie  Demut,  baö  23ewußtfetn  feeltfcher  Vollenbung 
Fennen,  bie  wie  fein  anbreö  ©efuf>(  mich  bie  ©roße  menfchltcher 

Siebe  oerfreljen  lehrte. 

@ein  Sehen  unb  baö  meine  bcorobte  halb  barauf  ein  fcfnoerer 

Unfall.  SRiejl  unb  ich  waren  in  £mö  $ur  $ur,  oon  wo  meine 

sschwejtcr  nach  @oln  }ur  JÖoch^ett  ihrer  gteunbin  eilte,  unb  ich  bie 

beiben  Zage  benü§te,  um  meinen  jufünfttgen  Schwiegereltern  in 

Darmftabt  einen  iöefuch  abjuftatten,  wo$u  mich  g.  abholte,  ©tr 

xci]im  mittag*  mit  bem  £rpreß$ug,  ber  nur  3  >Bagen  erfrer  klaffe 

unb  nicht  mehr  ald  5—6  ̂ >affagtere  führte.  Ungefähr  20  Minuten 
oor  Darmftabt  fing  unfer  3U9  ön  $u  ftocfem  unb  $u  fprtngen. 

(Etwaö  war  gefchehen,  aber  wir  wußten  nicht  waö,  nicht  waö  noch 

fommen  würbe.  Die  Ungewißheit,  bie  ipilflofigfett  im  engen  ab* 

gefperrten  jRaum  war  unbefchretblich ;  unb  feinem  Verbrecher  wünfehe 

ich  bie  für  je  Minute,  bie  fie  gebauert  hat.  3ch  fah,  wie  baö  alte 

franjefifche  Ehepaar,  baö  unfer  ßupee  teilte,  bie  23eine  hochjog, 

eine  Sßorfichtämaßregel,  beren  ich  im  itfugenblicf  nicht  achtete;  fah, 

wie  plo^ltch  hinter  g.,  ber  mir  vis-ä-vis  ftanb,  bie  ©anb  beö 
©aggonö  fich  abtrennte,  fühlte  wie  g.  meine  2lrme,  bie  ich  eben 

burchö  genfer  fheefen  wollte,  an  fich  riß  unb  mich  eifern  ums 

ftammert  hielt,  bamtt  ich  feine  Xorhett  beging;  fühlte,  wie  fich 

etwaö  in  meinen  SKücfen  bohrte,  unb  merfte,  wie  enbltch  nach  quaU 

sollen  Sefunben  ber  ffitfe  .'franb.  ©ir  waren  gerettet,  wir 
lebten!  >Jcur  langfam  famen  wir  jur  S5efinnung,  alö  wir  oon  ber 
Station  ©timmen  herüberfchallen  horten,  bie  und  unferer  @tarr= 

hett  entriffen.  g.  füßte  mich  unter  Xränen,  unb  nun  fonnten 

wir  baran  benfen,  und  ju  befreien.    Die  £tfenftange  beä  2te§e$ 
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war  mir  in  ben  Stücfen  gebrungen,  tyatte  mich  aber  nur  leicht  ver* 

legt,  unb  auch  mein  @eftcht  war  geriet.  DaS  genfler,  baS  wdfc 

renb  ber  gahrt  offen  gewefen,  ̂ atte  fich  jugefchoben,  tue  $upeetür 

war  wdfjrenb  beS  ©prtngenS  ber  £ofomottve  aufs  unb  wteber  jus 

gefchlagen  unb  hätte  g.'S  SRocf  feft  eingeklemmt;  jptlfebringenben 
gelang  eS  nur  mühfam,  fie  wteber  aufjuftemmen.  Das  £upee  war 

ganj  bemoltert,  ofme  uns  vier  ̂ affagtere  ju  jerquetfehen!  Dennoch 

hatte  unfer  £etbenSgefdhrte  einen  @tofi  gegen  bte  güfie  bekommen 

unb  mufite  herausgetragen  werben;  ein  anberer  war  fchwer  verlegt 

worben  unb  flarb  baran.  Grnbltch  befreit,  fahen  wir  erft,  was  ge^ 

fcheben.  Das  Unglücf  war  burch  ©chienenbruch  erfolgt  Meters 

tief  ffaf  bte  £ofomottve  in  ber  @rbe,  ber  ©epdefwagen  lag  btreft 

umgefehrt  mit  ben  SKdbern  nach  oben,  Der  erfle  2Bagen  hatte  fich 

auf  ben  jwetten,  tn  bem  wir  fafjen  —  ein  ©tue!  weit  hinauf^ 

gefchoben  unb  würbe  uns  einen  Augenbltcf  fpdter  unfehlbar  ges 

tötet  höben,  3n  bem  am  wentgften  befchdbigten  britten  £Bagen 

würbe  ber  etnjige  ̂ affagier  ju  £obe  verlegt.  3n  b^rnabelgro^en 

©tücfen  lagen  bte  ©chtenenfptttter  weithin  fortgefchleubert,  baS 

@anje  ein  23tlb  grdultchfler  Skrwüftung,  unb  nur  ein  @Hüd?  mufHe 

man  noch  fobet  greifen,  bafj  ber  3U9  f°  wenig  befegt  gewefen. 

9tach  etnftünbigem  unltebfamen  Aufenthalt  würben  wir  von  einem 

^uge,  ber  von  Darmflabt  beorbert  würbe,  langfam  nach  bort  hinein 

gefchoben,  wo  man  noch  nichts  von  bem  Unfall  wufjte,  unb  wo  auch 

wir  erfi  jur  @rfenntntS  beS  UnglücfS  fowohl  als  jum  Danfs  unb 

©lücfSgefübl  über  unfere  Rettung  famen.  Jperjltchfle  Aufnahme 

feitenS  ber  Altern  unb  g.'S  liebevolle  gürforge  für  mich  machten 
mir  ben  furjen  Aufenthalt  wertvoll.  3n  ber  Dkcht  erft  empfanb 

ich  bit  fkrfe  Otervenerfchütterung,  fanb  auch  noch  »tele  £age  feine 

9ftuhe,  bis  ich  in  metner  Butter  Armen  lag,  bte  erft  viel  fpdter 

von  bem  Unfälle  unterrichtet  warb.  3n  Darmftabt  fonnte  ich 

mich  letber  ber  Anficht  nicht  verfehlteren,  baf?  man  bafelbfl  g.'S 
etferfuchtigen  Regungen  unb  ber  gelobten  23efferung  fehr  ffepttfeh 

gegenüberffanb.  Der  $ater  fagte  mir  gerabe  fytxauti,  ba§  er  mich 
bemitletbe. 

AIS  ich  im  £aufe  ber  ndchften  $tit  von  einem  $on$ert  juruefs 

!am,  fanb  ich  meine  arme  Butter  fchwer  franf  barnteberliegenb, 

bte  vielen  Aufregungen  hatten  einen  ̂ erjframpf  verurfaebt.  £b? 
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wohl  bie  ©efabr  bereite  gefchwunben  war,  wirfte  bie  5Ingjt  gerabc$u 

niebcrfcbmettcrnb  auf  mich,  ba  eS  micf)  jum  erfren  sJ!ttale  in  meinem 
Sehen  an  ben  möglichen  Söertuft  metner  Butter  mahnte.  3um 

erstenmal  würbe  id)  laxan  gemafmt  unb  vergag  eS  nur  $u  fcbnelf, 

als  ich  fie  wieber  gefunb  faf>!  23iS  tabin  aber  war'S  eine  traurige 
Seit,  bie  nic^tö  @rbcbcnbeS  unterbrach.  Unb  als  fie  fich  nur  eben 

erholt  hatte,  warf  mitf  ein  cdncffalsfd^lag  nieber,  unter  fceffen 

Saft  icf?  fajt  jufammenbrad).  »Jtoch  immer  glaubte  u$  an  mein 
fünftigeS  ©lücf,  als  mich  g.  baoon  unterrichtete,  ba§  er  mit  3ul. 

©ertber  für  Mannheim  fontraftlich  abgefchloffen  unb  unter 

feiner  Leitung  grogc  3bcale  ju  serwirflichen  hoffe.  S5on  tiefen 

3 realen  wufjte  icf)  aber,  tag  mtneeftene  ein  jlcnig  Subwig  II.  ba$u 

geborte,  unb  ba§  fie  ftcf>  nicht  gar  fo  leicht  würben  serwirflichen 

laffen,  unb  bag  Mannheim  unb  3ul.  von  ©ertber  nicht  33at;rcutb 

unb  nicht  ©agner  waren,  g.  betonte,  baf;  unferer  Bereinigung 

nun  nichts  mehr  im  ©ege  ftanbe,  er  bie  Xrennung  von  mir  nicr)t 

langer  ertrüge,  unb  bat  mich  ficbentltch,  alfcS  ui  erbnen,  um  ihm 

augenblicflich  ju  folgen.  3ch  fprach  mit  hülfen,  welcher  bei 

JÖetrat  nicr)tö  entgegenfegen,  micf)  aber  meines  JlontrafteS  feinen? 

falls  cntbmben  wollte.  3$  war  olfo  gezwungen,  g.  mitzuteilen, 

bag  an  ein  fcbnelfeS  gortfommen  oon  23crlin  nief^t  $u  beuten  fei, 

unb  bat  ihn,  fich  im  (Engagement  —  baS  er  noch  nicht  einmal 

angetreten  —  er(t  jurecht  $u  finben,  $u  erproben,  ob  eS  fief)  mit 
3.  ©♦  fo  arbeiten  liege,  wie  er  erhoffe,  bann  würben  wir  weiter 

feben.  £D?eine  Sitten  bikbax  erfolgtos.  Xroebcm  er  fein  Vermögen 

befag  unb  baS  meine  nid>t  aueretd^te,  beftanb  er  auf  feiner  gor* 
berung  unb  (teilte  mich  allen  (ErnfieS  oor  bie  Alternative:  ents 

weber,  ober! 

©obt  füllte  icf?,  ba§  mein  „nein"  mein  ©lücf  zertrümmerte, 
unb  boeb  blieb  mir  Vernunft  genug,  eS  auSjufprecfyen.  ©aS  eS 

mid)  gefoftet,  wufjte  nur  icf>.  ffitin  Sehen  fefnen  für  lange  Jett 
vernichtet. 

©enn  mich  bie  ©ebanfen  baran  quälten,  frug  icf>  mid?  immer 
wieber,  ob  tct>  mit  Sachen  unb  ©c^erjen  nicfyt  befier  gefahren  wäre 
als  mit  meinem  tiefen  Grrnjr,  meiner  ©af>rf)eitSfiebe  unb  bem 

guten  ©tauben  an  anbere?  SStetfetc^t,  vierteilt  and)  n\d)t  ffiix 
freilief)  wäre  viel  erfpart  geblieben! 
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3m  3ahre  1884  jetgte  mir  g.  feine  Verlobung  mit  einer  jungen 
Dame  meiner  SManntfchaft,  grl.  o.  23.,  an,  3ch  follte  bie  @rfte 

fein,  ber  £>te  greubenbotfchaft  jurame,  weit  er  ber  Billigung  feiner 

©abl  oon  meiner  @eite  gewifj  fei.  ©ewig  billigte  ich  fie  t>on 

£eqen.  £)a£  eS  ein  keinesfalls  fchon  ju  nennenbeS,  aber  febr 

ernfteS  unb  gebilbeteS  Habchen  war,  freute  mich  doppelt,  benn 

es  jeugte  oon  ber  23eoorjugung  inneren  ©erteS.  2ludj  wußte 

ich  g.  im  <Sc^oße  ihrer  gamilie  für  Jukunft  unb  23eruf  ge* 
borgen.  2fber  auch  fykv  war  Griferfucht  bie  $txftbxmn  ber  fonft 

fo  fronen  Harmonie.  2llS  fie  eines  2IbenbS  in  groger  @efelk 

fchaft  ihrem  alten  @rojsoater  am  $taoter  bie  Ototen  umblätterte 

unb  fich  auch  (jierauä  eine  £iferfuchtSf$ene  entwickelte,  loflre  fie 

ohne  weiteres  baS  Verhältnis,  baS  auch  fie  nicht  mehr  ju  ertragen 

oermochte. 

g.  25.  ftarb  balb  barauf,  wdfjrenb  er  in  Weimar  als  £>bers 

regiffeur  mit  bem  Xitel  sprofeffor  engagiert  war,  an  ben  Solgen 
einer  Operation  in  3ena, 

grage  ich  mich,  was  biefe  fchwerwiegenbe  £pifobe,  bie  fo  glücfs 
ich  begann,  in  mein  £eben  brachte,  was  Unterlieg,  fo  mug  ich 

ehrlich  benennen,  bag  ber  ©cfjmerj  bie  J?drte  meines  @f>arafter$ 

milberte,  meine  noch  unentwickelten  (Gefühle  weckte,  mich  oerebelte, 

ba  ich  gleichjeitig  lieben  unb  leiben  lernte.  @ie  Unterlieg  trog  ber 

Erkenntnis  nur  5D?itletb  mit  einem  Unglücklichen,  ber  eS  ntc^t  oers 

fianb,  fich  unb  anbere  mit  feinen  fonfl  fo  gldnjenben  Grigenfchaften 

glücklich  ju  machen,  beffen  blinber  Eiferfucht  alles,  was  er  liebte, 

jum  £)pfer  fallen  mufjte.  Metrie  $unfit  gewann  burch  baS,  was 

mich  <*te  9#enfch  fo  fchmerjlich,  aber  auch  fo  herrlich  berührt  hatte, 

unb  folgern  (Gewinn  barf  man  nicht  fyait,  nicht  lieblos  fich  oer; 

fchliegen.  9cur,  bafj  auch  meine  liebe  Butter  fo  fchwer  barunter 

litt,  ift  baSjenige  (Gefühl,  baS  am  langfren  fchmerjte,  baS  mir 

immer  unoergeffen,  ihm  unoerjiehen  bleiben  wirb.  sBie  tief  griff 
es  boch  noch      mein  weiteres  Seben  ein! 

£öen  einmal  bu  geliebt,  ber  fei  für  alle  $ät, 

3n  jebem  £ebenSbrang  bir  h^lig  unb  geweiht. 

£b  er  ber  Siebe,  bie  bu  einft  für  ihn  getragen, 

2luch  wert  gewefen  fei?  baS  fjaft  &u  mc6t  ju  fragen. 
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©tebt  tocr)  bat  Gine  fefi:  bu  baft  ibn  einft  geliebt! 

£aö  ifVe,  waö  ibm  ein  SKecfyt,  ein  ew'geö  auf  bid>  gibt. 

2öär'  er  fcer  ©ebonung  aucr)  ganj  unwert  $u  erklären, 
Du  müßteft  bat  @efubt,  fcaö  tu  ibm  roei^tefl,  ebren. 

Unt  ebren  Fannft  fcu'ö  nur  frurd?  immer  gleiche  tyulb 
<$ür  jenen,  bem  et  galt,  wie  grof;  auef)  feine  @cbutfc. 

Glicht  lieben  follft  bu  ü;..  irr  falfcb  unb  fehlest  fein  ©efen; 

£ecb  aud)  sergefien  ntc^t,  ba§  er  bir  lieb  gewefen. 

2Benn  eine  irb'fcf)e  $ron'  fo  grofse  9D?acf)t  febon  begt, 
£a§  unr>erle£licb  wirb,  wer  fie  aueb  immer  tragt! 

2öie  m6cf)teft  tu  ein  JÖaupt  wobl  ju  verlegen  wagen, 

Toe  einft  bat  Diabem  ber  i'iebe  bat  getragen! 

(JdttU)  tyaoti.) 





1878-1879 





©enn  icf>  auch  feinen  2lugenblicf  meinen  2?eruf  oerfdumtc, 

erfchien'ö  mir  bocb  eine  £wigfeit,  bie  ich  wieber  greube  fant  an 
ihm,  mich  ihm  mit  vollem  ixrjen  roieter  hingeben  fonnte.  3ch 

war  bie  ganje  $tit  über  encrm  bcfchdftigt,  fang  oft  15 mal  im 
Üttonat  unb  siele  neue,  wenn  auch  nicht  gerate  fcbr  ipidnigc 

«Rollen. 

3m  Dejember  75  brachten  wir  3gnaj  23rüllö,  beö  fo  feinen 

SCRufiferö  unb  mel  ju  befcbeibenen  ̂ Jfrnfchen,  entjücfenbe  Cper: 

„£ae  golbene  jlreuj",  in  bem  icf)  bie  Gbriftine  freierte,  mit  au^ 
gewidmetem  Belingen  unb  größtem  Erfolge  herauf  bie  in  ben 

ndchften  jefm  Sauren  unzählige  3ftale  über  bie  berliner  jpofbühne 

ging.  £wei  3abre  fpdter  folgte  fein  „Sanbfriebe",  ber  jwar  nicht 
weniger  fompathifcf)  unb  ebenfogut  frubiert,  boch  weit  Runter  bem 

Erfolg  bcö  golbenen  Äreujee  jurücfblieb. 

Der  15.  3lpril  1876  brachte  ein  £reigntö  für  mich:  Söerbiö 

Sftequiem,  baö  wir  im  fonigl.  £pernbauö  breimal  aufführten; 

Jpeinrich  £rnft,  granj  23e§,  Marianne  23ranbt  unb  id?.  £ro§ 

aßagnere  glagge,  unter  ber  wir  2?apreutf)  fchon  entgegenfegelten, 

griff  mir  Söerbie  wunberoolle  9J?ufif  tief  ind  Jperj.  3ch  war's  ja 
gewohnt,  fatbolifche  SSftufif  ju  fingen,  fanntc  bie  ̂ emonien,  btc 

mt)frifche  Dämmerung  ber  fatbolifchen  Kirche,  bie  tiefe  ©laubige 

feit  bee  fatholifchen  Söolfee,  bie  $?acht  ber  iSflufif  im  geweiften, 

weibrauchburchfchwdngerten  3ftaume  unb  wußte  mit  ©ürbe  wieber= 

jugeben,  was  babei  in  meinem  eigenen  unb  Dem  3nnern  anberer 

vorging,  ©o  oft  ich  auch  fatbolifche  jiircbenmufif  —  wo  unb  wae 

immer  —  in  meinem  Sehen  fang,  ftet?  fühlte  ich  mit  S5eftimmt= 
heit,  baß  ich  bie  einige  iSttitwirfenbe  war,  welche  ber  tief  religiofen 

£mpftnbung,  ber  jpeiligfeü  ber  jpanblung  im  -2luebrucf  gerecht 
würbe.  Vielleicht  lag  es  an  meiner  mir  wohlbewußten  italtenifchen 

<stilfenntni$.  £twas  mußte  fchon  an  biefem  ©efühle  richtig  fein, 
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benn  als  wir:  Heinrich  ©rnfl,  ©eorg  Äentfchel,  Marianne  23ranbt 

unb  tcf>  beim  Kölner  fOcufiffeft  77  ba$  Requiem  unter  Sßerbiö 

eigener  Leitung  fangen,  war  ich  bie  einige,  ber  2krbt  nicht  baö 

geringfte  auSbefferte.  Söerbi  war  fein  $cann  oon  meiern  Sieben; 

eö  oerfhmb  fich  bei  ihm  —  wie  bei  allen  „Bonnern"  —  oon  felbft, 
baß  man  bie  £ecbnif  ber  fünftlerifchen  Aufgaben,  bie  man  tiber= 

nommcn,  meifterte.  Unb  ofme  baß  er  e$  mir  fagte,  wußte  ich, 

baß  er  e$  gut  fanb.  211$  außergewöhnlicher  iD?enfcr)  wirb  Söerbi 

oon  alten  benen  gefchilbert,  bie  ba$  ©tücf  Ratten,  ihm  naher  treten 

ju  bürfen.  3ch  weif;  nur,  baß  er  für  mich  um  fo  großer  würbe, 

je  langer  ich  lebte,  unb  baß  xc^>  iljn  ̂ eute  ju  ben  ©rotten, 

j?6cbften  rechne  unb  ihn  gleich  ihnen  oerehre  unb  liebe.  SBerbt 

war  mit  feiner  ©attin  gekommen,  unb  mit  beiben  fo  lieben,  ruhigen 

5Q?enfcben  erlebten  wir,  unter  gührung  be$  getftreichen,  wigigen 

gerbinanb  Jöiller  —  ber  fich  ftetS  nur  „gafi"  unterfcbrieb  unb  mir 
als  «frünfrler  fer)r  befreunbet  war  —  ein  wunberoolleä  gefi,  ba$ 
3of)anne$  23rahm$  als  Dritter  im  23unbe  oerfcbonte,  ber  bamalö 

noch  glücfftrahlenb  unb  Reiter  bie  ganje  junge  fcbone  grauenweit 

in  feinen  giißen  liegen  fah.  211$  ich  am  britten  2Jbenb  aufö 

9>obium  jtieg,  um  eine  gauffcme  oon  @pohr  $u  fingen  unb  25raf)m$ 

meinen  ©trauß  $u  galten  gab,  fah  ich,  wie  er  ihn  jerpflucfte, 

jebem  jungen  Habchen  bes  Qfyovü  eine  23lume  barauS  oerabreichte 

unb  fich  tabci  oor  dachen  fcbüttelte. 

$urj  oor  tiefem  Kölner  fSttuftffejt  hatten  wir  in  Berlin  »Le 

roi  l'a  ditc  oon  DelibeS  gegeben,  worin  Winnie  $auf,  ber  juliebe 
man  bie  £>per  etnftubierte,  bie  (Deroaife  fang.  3$  würbe  beö 
2BerfeS  oielleicbt  nicht  Erwähnung  tun,  wenn  fiel)  für  mich  baran 

ntcr)t  eine  Beobachtung  fnüpfte,  bie  ich  nicht  oerfchwetgen  mochte. 

Winnie  Jpauf  war  eine  Zeitlang  fein*  bdkbt  bei  treffe  unb  spubli* 
fum,  in  btefer  $t\t  allerbingS  fdwn  weniger  unb  am  aKerwemgfren 

bei  ben  5Q?itgliebern.  ©egen  alle  Kollegen,  weiblich  ober  männlich, 

war  fie  gleichmäßig  unliebenSwürbig.  21(0  9tiemann  fie  J.  25.  auf 

einer  2ttbaprobe  am  Schluß  ber  £>per  umfaßte,  um  fie  fterbenb 

niebergleiten  ju  laffen,  forberte  fie  cnergifch,  nicht  angefaßt  ju 

werben,  bemann  fagte:  „Dann  fallen  ©ie  ja  um!"  worauf  fie 

antwortete:  „DaS  fchabet  nichts!"  unb  „bumS"  ba  lag  fie.  — 
@ie  hatte  ber  3ntenban$  jefm  auSoerfaufte  Jpdufer  für  bie  £>per 
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garantiert.  £>iefe  war  nicht  fonberlich  ftubiert,  Winnie  Jöauf 

machte  mchte  aus  ir)rer  Rotte,  unb  nur  ein  £uett,  baö  grau  Jpofs 

meifrer  unb  ich  —  $wei  junge  SSftarquiö  —  $u  fingen  hatten,  Qte 
fiel  unb  mugte  da  capo  gemacht  werten.  9tacr)  fünfmaliger 

©ieberholung  oerfchwanb  bie  £per  oom  Spielplan. 

9tun  f)ei§t'ö  aber  ©erecbtigfeit  üben.  So  wenig  ?0c\  £au£  in 
©efang  ober  Spiel  mir  bidf)er  etwaö  33efonbereö  $u  geben  oer; 
mochte,  um  fo  t>tcl  beffer  gefiel  fie  mir  an  biefem  2Jbenb.  Qßaö 

baö  ̂ ublifum  ̂ eute  !alt  lieg,  war  runjtlerifcb  ungleich  feiner  au6= 

gearbeitet  alö  grüfjereö.  £a6  öutturale  ber  Xiefe  fam  nicht  wie 

fonft  ju  unangenehmer  Geltung,  öefang  unb  «Spiel  waren  eins 
f  acher  unb  vornehmer.  &a  fam  mir  jum  23ewu§tfein,  bap  eö 

burchauö  nicht  nötig  fei,  $u  brüllen;  ba§  man  auch  mit  wenig 

Stimme,  wenn  fie  nur  ebel  fldnge,  gut  fingen  tonne;  baf;  man 

töricht  fei,  ficf)  oon  großen  Baumen  unb  ftarfen  Dlebenftimmcn 

—  einzig  um  ber  &raftfonfurren$  willen  —  oerleiten  $u  laffen, 

feine  phnfifcben  Gräfte  }u  übcrfpannen;  unb  bafj  „fcfjon"  unter 

allen  Umitanbcn  „kKmi"  bliebe,  auch  wenn  ee  nur  oom  einzelnen 
anerfannt  würbe.  Sie  Mahnung  oergag  icr)  niemals  wieber.  So 

hatte  auch  Winnie  Jpauf  eine  Saite  am  Scf)luffe  ibreö  Sngage^ 

mentä  crflingen  laffen,  bie  mir  $um  heften  taugte. 

2Benn  ich  nocf)  einer  fer>r  talentoollen  Arbeit,  beö  Stuttgarter 

.Öoffapellmeifterä  Gilbert  romantifcher  Cper  „Crffeharb",  gebenfe,  in 
ber  ich  bie  liebliche  ̂ rarcbie  fo  gerne  fang,  fo  barf  ich  gleichzeitig 

feiner  heften,  in  ̂ rag  einft  oiel  gegebenen  £per  „2lftorga"  ge* 
benfen,  in  ber  bie  tarnen  Äuttarn  unb  Sjegal,  25ariton  £fbarb 

unb  £enor  23ecfo  wahre  Iriumpbe  feierten,  beren  ̂ elobienreichtum, 

oon  2kcfo  fo  herrlich  gefungen,  mir  heute  noch  bas  £br  um; 

fchmeichelt.  Um  fo  mehr,  alö  bas  Jöauptmotb  2lftorgas  Stabat 

mater  entnommen,  bas  wir  alö  junge  Habchen  alljährlich  an 

2lftorgae  ©ebenftag  in  ber  St.  3ofephe=iUofterftrche  fangen,  wo 

>2Jftorga  einftenö  gelebt. 
£enor  2kcfo  war  ein  armer  bohmtfcher  Schullehrer,  als  feine 

Stimme  entbecft,  er  juerft  ohne  ©ehalt  anö  bohmifche  unb  bann 

als  I.  £enor  an$  beurfche  Iheater  mit  600  fl.  jährlichem  öinfommen 

engagiert  würbe.  2luf  mehr  alö  8000  fl.  hat  er  eö  ficher  nicht 

gebracht  ̂ eutjutage  würbe  er  mit  btefer  Stimme  Millionen  oer* 

£illt  £efcraann,  Sföetn  <Hkg.  *  2 
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bienen,  mag  fich  aber  bamalö  fchon  mit  600  fU  als  iERillionär  ge* 

fühlt  fyabcn.  Setter  txant  2kcfo  S5tcr,  mel  SSier,  unb  ging  elenb, 

noch  ziemlich  jung,  baran  jugrunbe.  Rott)  erinnere  ich  mich  be$ 

einfachen  guten  9J?enfchen,  wie  er  mir  —  als  xdf>  jum  ©ajtfpiel 

in  *Prag  war  —  guten  9tat  erteilte:  „23ier,  gna'  gräuletn,  iö  gut 
für  Stimme,  trinf  ich  immer  2Mer.  2D?üffenö  immer  haben  Prügel 

23ier*  9tacht$,  wann  ich  Dürfest  hab',  geh'  ich  anö  genfter  unb 

hab'  Prügel  25ier  hinter  genfer.  Glaubens  mir,  25ier  i$  immer 

gut  für  Stimme!"  SRan  follte  nicht  glauben,  baf;  biefeä  SRenfchen 
(Stimme  einen  ju  Ordnen  rühren  Fonnte. 

2lm  20«  gebruar  1878  würbe  bie  Doppelhochzeit  unferer  fronen, 

heiteren  ̂ ronprinjen^Xoc^ter,  ^^arlotte,  mit  bem  @rbf)er$og  oon 

•üitteiningen  unb  ber  reijenben  griebrich'GarlsXocbter,  @lifabeth,  mit 

bem  @rbgroj3f)erjog  oon  £>lbenburg  gefeiert  21(6  geffoper  würbe 

„Xituö"  gegeben,  ju  ber  23allettmeifter  Xaglioni  ein  prachtoolleö 
Ballett  komponierte,  in  welchem  bie  Damen  oom  23allett  jum 

erstenmal  in  langen  SKocfen  erfchienen;  b«  h*  bie  50?uftf  war  oon 

SDfojart,  benn  ju  bamaltger  Jett  hätte  fich  noch  feiner  unterffanben, 

ben  $lafftfern  was  am  >&uge  ju  fliefen,  fie  waren  noch  nicht 

„auöbefferungöbebürftig"  wie  heutzutage,  grau  oon  $oggenfjuber, 
Marianne  25ranbt  unb  ich  erhielten  bei  biefer  Gelegenheit  bie  grofi e 

3D?ebai((e  für  $unft  unb  ©iffenfehaft  am  25anbe  oom  $erjog  oon 

SDkiningen,  meine  erfte  Auszeichnung;  unb  wo  was  ift,  fommt 

was  ̂ inju. 

©eit  fünf  3af>ren  war  e$  ber  3ntenbanj  fo  jur  Gewohnheit 

geworben,  mir  meinen  britten  Urlaubsmonat  abzukaufen,  bafj  ich 

fchier  baran  verzweifelte,  biefen  jemals  ju  meinen  eigenen  ̂ weefen 

fünfllerifch  auSnügen  ju  bürfem  Da  trat  unfer  25affift  (Sonrab 

23ef)renS  ju  rechter  £eit  als  Deus  ex  machina  mit  ber  grage  an 

mich  tytan,  ob  ich  mit  thnt/  gwnj  23c§  unb  jtammeroirtuoS  granj 

$J)6ni§  —  ber  fchon  als  2Öunber!nabe  in  ©chweben  bekannt  — 
nicht  auch  einmal  nach  (Stockholm  zum  Gaftfpiel  wolle»  Behrens 

hatte  bort  fchon  öfter  ben  Smprefario  gefpielt  unb  war  viel  fchulbtg 

geblieben;  aber  ich  nahm  ben  $8orfcf)lag  mit  möglicher  6icher* 
heit  an,  falls  er  mir  auch  ben  Urlaub,  ber  mir  bisher  ftetS  afc 

gefchlagen  worben  war,  erwirken  wolle,  £BaS  ber  $ünfflerin  nie 

gelang,  gelang  bem  bieberen  gilou,  2Öenn  auch  nicht  oiel  bei  bem 
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(SJaftfpiel  fyxautfaf),  galt  mir  boch  bie  erftmalige  Befreiung  oom 

Zwange  alleö  unb  jaulte  fich  in  ber  golgc  gldnjenb  auä  t>utc() 
folg,  23efanntwerben  im  2(u$lanbe  unb  funfrlerifcheö  Emporblühen. 

Enbe  2lpril  traten  wir  mit  einer  «Schülerin  meiner  Butter,  einer 

jungen  luftigen  spafrorätochter,  Eibele  bie  mich  chaperonnierte, 
bie  3fteife  über  6tralfunos5Dialm6  nach  ©tocf^olm  an.  2luö  oollfter 

£>bftblüte  ber  mdrf'fchen  £anbe  famen  wir  balb  inö  noch  winterlich 
tote  Schweben.  Eine  lange  6be  gahrt,  bie  mir  aber,  bk  ich  mich 

feltfamerweife  ftetö  nach  bem  Horben  feinte,  alö  follte  mir  am 

9lorbfap  mein  Jpeil  erblüfjn,  fehr  intereffant  unb  fnmpathifch  war. 

3mmer  burch  6be$  toteö  Jpeibelanb,  an  Seen,  Mooren,  großen 

unb  fleinen  mit  9J?ooö  bewachfenen  gelöftucfen  oorbei,  an  2Bdlbern 

unb  dumpfen,  jtunbenweit  fein  5D?enfcr>,  fein  £ier.  9tach  einer 

prächtig  oerfchlafenen  9tacf)t  bogen  wir  morgenä  burch  einen  langen 

Xunnel,  unb  oor  unö  lag  eine  ber  ̂ errlichften  <&täbtt:  „Stocfc 

holm!" 
3m  Grand  Hotel,  bicht  am  9ttdlarftrom,  waren  wir  fofilich  ein? 

quartiert.  ©eiche  Sluöficht!  @roße  Schiffe  anferten  am  jenfeittgen 

Ufer,  bicht  unter  bem  fonigt.  Schlöffe;  unb  mit  rafenber  Schnelligs 
feit  fchoffen  Strom  unb  Schiffe,  fleine  Dampferchen  unter  S5rücfen 

an  Snfeln  oorbet  ober  folche,  bie  ben  Söerfehr  oon  einem  Ufer  anö 

anbere  vermittelten.  „$arl  IX.",  ber  biefem  ©efchdfte  oblag, 
fanbte  oon  feinem  2lnlegepla§  oft  biefe  9tauchfaloen  auf  unferen 

25atfon,  weöhalb  wir  ihn,  grig  Deuter  ju  Ehren,  furjweg  in 

„$orl  Stdnfer"  umtauften.  Der  h  9ttai  war  freilich  noch  fein 
Sommertag  in  Schweben;  eö  war  bitter  falt.  Sftegengüffe  wechfelten 

mit  Schneestürmen,  benen  wir  alle  unferen  £rtbut  mit  heftigen 

Katarrhen  Ahlten.  2lber  merfwürbig  hell  waren  fchon  bie  dachte, 

bie  unö  um  10  Uhr  abenbö  im  greien  ju  lefen  gematteten,  unö 

bafur  wieber  trog  bunfler  Vorhänge  bie  Dkcht  nicht  fchlafen  liegen, 

ba  überall  bat  Sicht  beö  Torbene  hereinftromte  unb  unö  wachhielt. 

Die  Sitte  erforberte,  bem  £anbeöf)errn  fich  alöbalb  oorjujTellen. 

©raf  ̂ erponcher  ̂ atte  mir  Empfehlungen  an  Jpofmarfchall  Holters 

mann  unb  anbere  bebeutenbe  93erfonttchfetten  mitgegeben,  bie  jebem 

falls  nicht  fchabeten,  wenn  ich  ih^r  auch  nicht  beburft  hatte.  Die 

Königin  war  außerhalb  jur  ßur  unb  nur  ber  tfronprinj  bei  feinem 

SBater  unb  feinen  Stubien  geblieben. 

2* 
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Der  $6nig  lief?  mich  bitten,  ihn  an  einem  ber  erften  £age  um 

11  Uhr  morgend  aufzufuchen,  Der  ̂ ofmarfchall  unb  @raf  SRofen 

empfingen  mich  oorher,  jetgten  mir  bie  (Gemacher,  unb  ̂ unft 

11  Uhr  würbe  ich  jum  $6nig  gerufen, 

„Äontg  £>$car,"  fo  fcfmeb  ich  bamalS  metner  Butter,  „ift  ein 
fch&ner,  großer,  eleganter  Wlann  mit  fronen  klugen,  t>o((  un* 

gezwungener  £ieben$würbigfeit,  unb  ich  glaube,  wir  gefielen  un$ 

gegenfeitig," Da$  Eonigl,  Xfreater  war  ein  alter  prächtiger,  dufierff  afuftifcher 

23au,  Jpiftorifch  war  ber  ©aal,  in  bem  $6nig  @ufrat>  III.  er? 

mordet  würbe,  unb  baö  fch&ne  »Jtmmer,  in  bem  er  feinen  legten 
Altern  aushauchte,  baö  mir  nun  al$  ©arberobe  diente,  Diefe 

Erinnerungen  berührten  mich  feltfam  genug,  benn  wie  oft  hatte 

ich  bie  J?ij}orie  al$  ̂ age  in  2(uberö  unb  $erbt$  „^aöEenball" 
felbjt  miterlebt 

$tft  einem  Konzert  fingen  wir  im  £f>eater  unfer  (55aftfptet  an, 

Dann  fangen  wir  £ell.  Der  $6nig  tarn  am  ©chluf;  beö  erfreu 

2lfte$,  blieb  bis  jur  legten  9tote  unb  bem  legten  23eifallS?latfchen 

uno  applaubterte  mit  erhobenen  jpdnben.  £Bdhrenb  beS  23allettS, 

baS  nicht  befonberS  war,  ging  er  hinauf  unb  tarn  erp  wieber, 

nacf)bem  e$  beenbet,  Eibele  meinte,  ba  fdmen  unfere  Könige 

eigentlich  erft  hetmt;  freilich  halten  fie  fich  ein  beffereS,  25eim 

Eintritt  inS  £fjeater  grüßte  ber  $6nig  nach  allen  leiten,  eine 

gormalitdt,  bie  er  beim  $erlaffen  beöfelben  wieberholte,  Schon 

unb  gefpenfttg  fah  e$  aus,  wenn  ber  Söorreiter  mit  brennenber 

gacfet,  bem  fontgl,  2Öagen  ooranreitenb,  bahinflog. 

#ier,  in  ©tocfbolm,  fang  ich  hnm  erften  ̂ a^e  bit  Eifa  im 

£obengrin,  Wlan  fchrieb:  jegt  erft  habe  man  mich  «t  meinem  eigene 

liehen  gahrwaffer  gefehen,  unb  allerfeitö  oerlangte  man  Donna  21nna 

unb  9torma,  Sollen,  benen  ich  meinem  ©efuhl  nach  noch  immer 

nicht  gewachfen  war,  3n  ben  jtapellmeiftern  Tormann  unb  Dente 

fanb  ich  ausgezeichnete  «ftünftler,  mit  benen  ich  9^n  alles  ohne 

sprobe  riSfiert  hatte,  2fach  £>rchefiter  unb  dfyox  waren  ausgezeichnet 
unb  mehrere  Sänger  unb  Sängerinnen,  (egtere  jeboch  ohne  Energie 

unb  Temperament,  So  fang  ich  £ratnata  mit  einem  auSgezeich^ 

neten  2llfrebo=£)bmann,  ber  nur  weber  an  fchnelleS  fernen  noch 

Singen  gewohnt,  mich  tm  legten  Duett  immer  f)immdf)od)  bat: 
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»N'allez  pas  si  vite,  Mademoiselle  Lehmann,  je  vous  en  prie 
il  faut  mettre  des  galoches  pour  vous  suivre.«  5Qtit  ihm  al$ 

3ofe  horte  ich  Carmen  jum  erfrenmal,  btc  ttl  Dcutfcblanb  noch) 

ntcr)t  gewefen  war,  unb  war  entjücft  oon  ber  £per,  ber  ich  in  be? 

getffcrtcr  Anerkennung  treu  geblieben,  bie  mich  immer  wieber  aufö 

neue  eleftrificrt.  Don  3uan,  in  bem  ich  bie  £toira  fang,  23arbter 

unb  Margarethe  folgten. 

21m  12.  Mai  erfchütterte  mich  bie  Dlachricbt  oem  Attentat  auf 

unferen  geliebten  jlaifcr,  bie  mir  ein  jperr  ber  beutfehen  23orfcbaft 

überbrachte,  aufö  heftigfte;  ich  telegraphierte  fofort  an  Sc.  Majeftdt 

bie  ©lücfwünfcfye  jur  Errettung,  bie  unö  auö  tiefftem  Jöcr^cn  tarnen, 

©ünfehte  ich  boch,  bas  s£olf  würbe  ben  Verbrecher  jerriffen  haben. 
(Jineö  Morgend  fuhren  wir  511m  Xion$crt  nad>  Upfala;  25c§, 

$6m$,  Xlapellmeiftcr  Deute,  titele  unb  ich  in  fchwaqcn  ̂ onjerts 

flctbcrn.  Daö  jionjert  feilte  um  1  Uhr  im  23ibltotf)eBfaal  beginnen, 

um  4  Uf)r  würben  wir  in  Stockholm  ^urütfcrwartct.  Das  .fton^ert 

fant  aber  nicht  ftatt,  weil  trgenbjcmanb,  mit  bem  Arrangement  oon 

23ehrcnö  betraut,  baö  Jlonjcrt  ohne  Programme  erft  abenbö  t>orl)er 

angejeigt  hatte  unb  nur  150  23i(lett$  oerfauft  waren.  23ebrenö 

war  wütenb,  wir  ladeten  unb  baten,  bae  $onjcrt  auffallen  ju 

laffen.  Upfala  war  trofc  feiner  12000  £tnwof)ncr  eine  tote  Srabr, 

in  ber  nur  bie  Stubenten  „lebten"  unb  einzig  ber  alte  hcrrltd^e 
Dom  alö  ScfjenöwürbigFeit  galt.  Dlachbem  wir  ihn  bewunbert, 

tcf>  meinem  Liebling,  ©ufrar»  SSafa,  einen  füllen  ©ruf  in  feine 

©ruft  fjtnabgefanbt,  wir  bie  SB&nfa  ber  ermorbeten  Sturen  mit 

©rauen  betrachtet  hatten,  jogen  wir,  laut  fingenb,  im  ©dnfemarfcb 

am  gellen,  ltd)tcn  ffiittaQ  burcr)  bie  toten  Strafen  Upfalaö  bem 

Söafmijof  ju  unb  waren  um  4  Uf>r  in  Stocffwlm  jurücf.  —  Sßknn 
granj  ̂ onig,  ber  ̂ arfenoirtuofe,  babet  war,  amüfierten  wir  unö 

immer  foniglicr;.  Seine  Einblicke  Jpeiterfcit  wirfte  felbft  auf  ben 

freifen  Kollegen  25c§  anfiecfenb,  ber  bann  gern  mitlachte  unb 

fc^erjte  unb  in  Abele  unb  mir  ftetö  ©iberfjall  weefte.  £eiber 

fefnefte  if)n  S3ef)renö  mit  einer  „fcf)webifcf)en  9tacf)tigal(",  bie  wir 

„£unte  £ebbe"  tauften  —  fo  langflieltg  war  fie  — ,  ju  ßonjerten 
nac^  bem  fernen  Horben,  um  bie  norbtfcfyen  Schweben  mit  jparfem 

fldngen  unb  bie  fcfywebifchen  gifc^e  mit  Angetyafen  ju  !6bern,  wa$ 

9>6ni§  ju  tun  nie  unterlief.   Alö  er  wieberfam,  ftürjte  er  mit 
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ben  ©orten:  „®uten  borgen,  meine  Damen"  in  unfer  %immtt 

unb  frug:  „3Bte  fjetfjt  Verzweiflung'  auf  granjoftfeh?  3cf>  bin 

tn  Deäefperatton  über  baö  ©etter."  Da  wir  eö  auch  waren,  lief; 
ich  ©^tft!arten  fommen,  unb  wir  t>erfucf)ten  ju  fptelen.  3$  fpielte 

mit  bem  Strohmann,  Eibele,  bie  e$  nie  gefpielt,  mit  *Pontt3,  waö 
ihn  wteber  jur  Deäefperation  brachte,  weil  fie  ihn  immer  überfrag 

unb  er  mit  ber  f)übfcben  berliner  9fteben$art:  „3a,  wenn  ©te  mit 

bem  ©dnfefchmalj  fo  aafen"  auf  granjoftfeh  nicht  jurec^t  Bommen 

konnte,  unb  ich  ihm  mit  „franjofifchem  ©dnfefchmalj"  nicht  unter 
bie  21rme  greifen  fonnte.  —  @obalb  ba$  Detter  nur  einiger* 

mag en,  liefen  wir  jwei  Damen  im  ̂ errlicben  Djurgarben  ftunbens 

lang  fpajieren,  wo  enbltch  ©chlüffelblumen  unb  Teilchen  ©tefen 

unb  halber  überfluteten,  3Roo$  in  alten  garben  bie  grauen  gelö* 

blocfe  belebte,  ©een  unb  Sßdlber  leuchteten  plogltch  in  fommer* 
liefen  (Muten. 

Der  $6ntg  ̂ atte  mir  wenige  &age  nach  meinem  erften  21ufs 
treten  ein  wunberoolleö  2lrmbanb  gefanbt.  $xvan%iQ  3afjte  lang 

hatte  in  ©tocfljolm  fein  #offon$ert  mehr  ftattgefunben,  nun  h^tte 

$6ntg  £>$car  für  ben  21.  2ftat  eines  angefegt,  gür  ben  2lbenb 

t>orber  hatte  er  uns  alle  feine  Sftdume  jum  probieren  jur  55er* 

fügung  geftellt,  boch  lehnten  wir  banfenb  ab,  ba  wir  im  Xheater 

bie  ̂ Probe  hinten. 

Entgegen  ber  berliner  <£ofettfette,  wo  man  nur  „befohlen"  war, 

würben  wir  hi^  fctreft  al$  @dfte  „eingelaben"  wie  ber  ganje  j?of. 
eigentümlich  berührte  mich  &fe  Sitte,  alle  Damen  in  fchwarjs 
befolletterten  Stoben,  flehten  wetzen  9)?ulldrmelchen,  mit  fchwarjem, 

fchmalem  Samtbanb  gttterformtg  garniert,  ju  fehen.  9tur  junge 

Habchen  gehen  bei  23a(lfeft(tchfetten  in  ffietfj.  Natürlich  hatte  auch 

ich  eine  fch waqe  21tla$totlette  für  ben  51benb  angelegt. 

Um  l/2  9  Uhr  war  gelaben,  um  8  Uhr  15  Minuten  fuhren  wir 

hinauf,  ©raf  SKofen  führte  mich  am  21rm  ber  ganj  alten  £>bers 

hofmetperin  ju,  bie  mich  retjenb  willfommen  hief  unb  bie  Söor* 

Teilung  bei  Damen  unb  Herren  übernahm.  3(uch  unfer  beutfeher 

SSotfchafter  fam  gleich  auf  mich  «nt  mich  aufö  &er$Kd?fte  $u 

begrüben,  unb  alle  Slnwefenben  zeichneten  mich  liebenSwürbtgfter 

©etfe  auö.  Die  «Schweben  haben  etwas  ungemein  23efchetbene$, 

Vornehmes  in  ihrem  ©efen,  tnel  j?er$ltchfett  mit  franjoftfeber 
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(Sourtoifie  gemifcht.  Um  3/4  9  Uhr  crfcf>tcn  ber  Konig  mit  bem 
Kronprinzen  ©uftao,  fpracb  feine  Umgebung  unb  ©dfte  mit  bem 

fo  traulichen  „Du"  an  unb  machte  mir  unglaubliche  flogen  über 
meine  Margarethe  unb  £lfa.  2fucf)  bei  23ebrenS  bebanfte  er  [ich 

für  bie  Einführung  fo  ausgezeichneter  Künftler.  3n  3wifchcns 
paufe  fam  ber  Kronprinz  auf  mich  $u,  mit  bem  ich  mich  lange 

unterhielt  unb  ber  mir  über  feine  riefen  Stubicn  flagtc.  34 

mugte  ihm  aber  fagen,  bag  er  alö  Kronprinz  unb  cinftiger  K6nig 

allen  anberen  mit  gutem  23cifpiel  öorangeben,  ftch  c\t$  grefne 

©iffen  aneignen  mügte,  um  folch  einer  großen  Aufgabe  gerecht  zu 

werben.  Konig  £>öcar  beenbetc  fein  ©efprdcb  mit  folgenben  ©orten: 

„Daö  ift  alfo  abgemacht,  Sie  fommen  im  nachjten  3ahre  wieber. 

3hte  Margarethe  hat  mich  entjueft  —  ich  wäre  gerne  Sauft  ge* 

wefen  — ,  Sie  haben  fo  siel  Ocobleffe  in  3hrem  ©efen,  %tyxtv 
fcheinung  unb  geben  Fünftlcrtfch  fo  oiel  Schoneö,  ich  fyabt  nie 

23effcreö  gebort."  „©ad  willft  Du  mehr,  lieber  Mamachen,  oon 

einem  Konig  oon  Schweben",  fo  fehrieb  ich  an  meine  liebe  Mutter, 
bie  ja  nicht  babet  fein  fonnte,  $u  triumphieren,  wie  ihr  Kinb  auös 

gezeichnet  unb  oerwofmt  würbe.  Der  Konig  war  ein  feiner  Mus 

fifer,  fang,  wie  mir  grau  23dcfftr6m  —  bie,  felber  eine  Künftlertn, 

oft  mit  bem  König  mufi zierte  —  erzählte;  fprach  fieben  lebenbc 
Sprachen  unb  fort  Sbafefpcare  ganz  vorzüglich  inö  Scf)webifche 

überfeßt  ba&cn.  j&abt\  war  er  ber  liebenöwürbigfte  ©irr,  ber  mir 

beim  (Jffen  immer  wieber  noch  beffere  Sachen  oorlegte.  Seine 

©dfre  fühlten  ftch  bemnach  alle  fo  behaglich,  bag  23e§  bie  23e= 

mertung  machte:  „3ntimer  bürfe  eö  gar  nicht  fein,  fonft  oergdge 

man,  baf  man  bei  ̂ ontgö'  wäre."  Der  Konig  war  fehr  heiter, 
fo  enthufiafttfeh,  baß  er  mehrere  feiner  ©dftc  umarmte.  2Ü6  er 

mir  2lbtcu  fagte,  frug  er  noch,  ob  ich  mit  bem  ̂ ublifum  zufrieben 

fei?  Unb  alö  ich  erwibern  mußte,  baß  eö  tnel  zu  öüttg  gegen 

mich,  meinte  er:  „£)  nein,  baö  tft  noch  aUeö  nicht  genug;  Sie 

oerbtenen  oiel,  oiel  mehr." 

Grnbe  Mai  oerabfehtebete  ich  mich  in  langer  2(ubienz  beim  Konig. 

*8om  3.— 29.  Mai  hatte  ich  14  mal  gefungen.  Dcun  follten  wir 
nach  Rothenburg  zum  Konzert.  Qlber  fchon  ehe  wir  abreiften, 
ftimmten  bie  Sahlungen  bei  unferem  bieberen  Smprefario  nicht. 
9>6ni§  hatte  noch  800,  ich  1600  Kronen  zu  forbern,  nur  S3e$  war 
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oorfichtig  genug  gewefen,  fernen  25eruf  erft  nach  erfolgter  ̂ hlung 

beS  Honorars  auszuüben.  3n  ©Ottenburg  fotCte  bie  Rechnung 

glatt  gemacht  werben*  Behrens  ubergab  mir  brei  25rillantfn6pfe, 

bie  er  foeben  oom  $6nig  erhalten,  als  sjOfanb,  bie  ich  auch  nahm, 
ba  eS  mir  fieserer  festen,  etwas  als  gar  nickte  ju  haben.  3n 

©Ottenburg  angekommen,  würben  wir  fchon  mit  ber  Nachricht 

uberrafcht,  baf;  23ef)renS  nicht  fommen  würbe,  unb  fo  entfchloffen 

auch  wir  uns  !ur$erhcmb,  bieS  ilonjert  nicht  ju  fingen ,  fonbern 

an  bie  fagenoollen  £rollhdttafälle  ju  reifen  unb  uns  bann  fofort 

nach  Berlin  jurücfjubegeben.  ©eiche  gülle  fchwebifcher  *)0oefte  flieg 
oor  meinen  klugen  herauf,  als  ich  lange  ganj  alkin  auf  ben  gels* 

blocfen  beS  größten  ber  gälle  lag,  bie  nicht  gigantifch,  wohl  aber 

ooll  füfjem,  poetifchem  Räuber  ben  25efdjmuer  umraufchen. 

Uber  Hamburg  ging'S  fjeim,,  wo  trog  allen  Schreibens  unb  (£r* 
funbigenS  oon  unferem  bieberen  3mprefario  nichts  mehr  ju  hören 

noch  ju  fefjen  war.  £)er  Hauptgewinn  biefeS  ©aftfpiels,  baS  mir 

aufjer  großen  Auszeichnungen  herjltchfte  greube  unb  fünfUerifche 

Anregung  gebracht,  lag  in  ber  @rrungenfchaft:  über  meinen  brttten 

Urlaubsmonat  oon  nun  an  benimmt  verfügen  unb  benfelben  ju 

guten  @aftfpielen,  b.  h*  ̂o^eren  $idtn  oerwenben  ju  fonnen. 

9tiemann  als  glorefran,  bem  wir  alle  $ujauch$ten,  war  baS 

winterliche  Ereignis  23erlinS.  Grnblich  fah  man  25eethooenS  3beak 

geaalt  »erfordert,  wie  eS  oor  ihm  t>teUeic^t  nur  Schnorr  oon  (£arolSs 

felb  gelang  unb  nach  Wemann  feinem  anbern  nochmals  wieber 

gelingen  wirb,  ©eine  unvergleichliche  ̂ eifrerleifrung  ftempelte  baS 

£Berf,  baS  bisher  nur  als  £üd?enbüfjer  mit  23allettanhang  gebtent 

hatte  (ben  ftch  9ltemann,  folange  er  in  Berlin  fang,  oerbat)  jur 

?ugoper. 
©agnerS  alter  greunb,  ̂ ufiBfchriftfleller  Ottcharb  9)ohl,  ben  ich 

in  25a»reuth  fennen  lernte,  (ub  mich  nun  alljährlich  ein,  am  @te 

burtstag  ber  «ftatferin,  ben  biefe  in  ̂ dabm^aben  feierte,  in  einem 

$on$ert  mitzuwirken,  bem  bie  hohe  grau  ftets  beiwohnte.  Dann 

fang  ich  w  23onn,  wo  ich  hnm  erpenmal  unferem  bamaligen  ̂ rinjen 

2Btlhelm,  bem  je§igen  $aifer,  begegnete,  ber  bort  feinen  ©tubten 
oblag. 

3e  öfter  ich  fern  oon  23erlm  gefeiert  würbe,  um  fo  trau* 

riger  machten  mich  meine  „^rtnjefftnnenroUen",  wenn  ich,  wtc 
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btce  5cittr>cifc  gcfchab,  allein  ouf  btefc  angewiefen  war.  Da  fang 
ich  wteber  einmal  bit  grcultcbfte  aller  ̂ beaterprinjeffinnen:  bie 

ttbm  in  ber  „Stummen  oon  ̂ orttet!"  diesmal  war  tcf>  fogar 
vorher  fchon  auf  bem  Xfyeateqettel  be$  $orabenbe$  angezeigt,  waö 

man  biö  bato  in  tiefer  £per  unterlaffcn  hatte.  3D?an  mag  mit 

ber  9ftolle  machen,  wag  man  will,  alle  SRübe  ift  sergebenö,  fte 

wirb  ntebt  beffer!  Daö  etnjig  erreichbare  Jiel  blieb:  fich  mit 

ruhiger  Grlcgan5  aus  ber  Affäre  ju  Rieben.  3«  ber  erften  2lrte 
wicbcrt)olen  fich  bie  Sßcrfc: 

„2In  tiefem  ©ottnetag 
$ünbet  bcö  Jperjcne  Schlag 

5D?chr  als?  mein  SDhltti  vermag 

Sföetn  Jpocf)ent$ücfen." 

wofyl  lOmat  mit  giorituren  Ulli  Zrillern,  faf  einem  ühcl  wirb. 

OTcb  efelte  ?or  ber  Stolle,  unb  mebr  noch  ?or  meinem  fytinyt 

Gemahl,  eine  ber  ungtücr'ticbftcn  £enor^rinjcn=9lollen  britten 
SRangeö,  bie  fieb  moderne  ̂ hantafic  faum  mehr  auszubeuten  t>er= 

mag.  211$  wir  cinflcnö,  glüeflich  ober  unglücklich  getraut,  auö  ber 

jlirebentür  fehritten,  fang  mich  mein  ̂ rin^Öemabl  mit  einer 

faben  s^brafe  an,  unb  „bume"  klafft  ein  groges?  23ufett  auf  meine 
©cfjleppc,  gerabe  ̂ nnfeben  mich  unb  ihn,  ber  noeb  bie  unglückliche 

3&ec  hatte,  cö  auf$uhcbcn  unb  mir  $u  überreichen.  „Sumö",  ba 
kam  feben  wieber  eines?  autf  ber  II.  SKang^rof^eniumöloge  an= 

geflogen  unb  noch  ein  brtttcö  unb  tMcrtcö,  biö  baö  balbe  Dugenb 

soll,  baö  Publikum  in  bie  beiterfte  Saune  ̂ erfeßte.  Saf  ber  25ür)ne 

aber  behielten  alle  ibre  würbesollc  Jöaltung,  unb  erft  atö  ber  ̂ ßov- 
fyang  gefallen  war,  rannte  id)  fjeutenb  in  bie  ©arberobe,  wo  bes 

reitö  bie  Cbjefte  beö  fcr)recflicr)cn  Attentates  abgegeben  waren.  JMer 

entpuppte  fich  ber  $erbrecf)er  wtber  ©illen.  3cf)  war  tagö  twrr)er 

in  @efellfcf)aft  mit  ̂ rofeffor  Dtoire  bekannt  geworben,  ber  mir, 

famt  ben  ItebenSwürbtgen  @aftge6em,  bie  fronen  23lumen  $u* 

gebaut,  unb  ftart  auSbrückltcr;  fie  in  meine  ©arberobe  $u  fenben, 

e$  bem  23lumentyänblcr  überlaffen  hatte,  ber  fo  ungefcfyicft  gewefen, 

fte  ju  werfen.  jpeute  lache  id)  barüber,  bamalä  aber  .b)eulte  t$ 

über  bie  rragüormfd)e  Sjene,  beren  tcf>  ©ottlob  keine  jwette  mefjr 
erlebte. 
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(Mbmarfö  Königin  t>on  ©aba  war  in  ©ten  mit  grofjem  £r* 

folge  in  6 jene  gegangen;  2Cftaternas$ontgtn,  £Btlts@ulamith  Ratten 
t>on  ftch  reben  machen,  unb  nun  follte  auch  23erltn  bte  beforatwen 

©üfknwunber  erleben,  Die  holten  waren  »erteilt;  Königin: 

grau  oon  ̂ Boggenfjuber.  Anfratt  mir,  bie  boch  einzig  tn  Betracht 

fam,  bie  (Sulamttfj  ju  geben,  gab  man  t>ie  SRolle  an  grau  ?Ö?allinger, 

bie  t>ernünfttg  genug  war,  fte  fofort  jurücfjufenben.  Aber  auch 

jegt  follte  ich  fte  noch  nicht  erhalten,  fonbern  man  betraute  eine 

elenbe  Anfängerin  bamtt,  £>te  weber  perfonlich  noch  jttmmlich/  ges 

fchwetge  benn  als  $ünftlertn  baju  taugte,  Unb  erft  al$  ftch  ote 

Unmöglichkeit  ̂ erauöftellte,  auch  (ürefert,  ber  bte  Oper  btrtgierte, 

gront  gegen  fte  machte,  war  ich  gut  genug,  bte  Sftolle  freieren  ju 
bürfen.  bliebt  einmal  baö  ©elbffoerftänbltche  tat  man  für  mein 

Xalent,  wtemel  weniger  ba$  gorbernbe!  —  Die  SRolle  lag  hoch/ 
verlangte  fchaufptelertfch  wie  gefänglich  Affefte,  bte  $raft  unb 

£echni?  bedingten,  bte  felbjl:  ich  mir  bei  aller  ̂ Prartö  unb  fünjttes 
rtfchen  $enntntfien  burch  befonbere  Übungen  aneignen  muffte,  weil 

jebe  neue  $ompofitton  neue  Sagen,  neue  @c()wtertg!etten  für  ben 

©änger  mit  neuen  ©ttmmwtrfungen  tnö  treffen  führt. 

Ate  ich  eines  XageS  mit  @cfert  allein  in  ber  ̂ immerprobe  jur 

@aba  fafj,  flagte  er  über  feine  Augen,  bte  heute  ganj  befonberö 

trüb  feien.  3D?tt  meinen  ̂ anbfchufjen  pugte  ich  t&m  bte  23rtl(e 

flar,  boch  behauptete  er,  fcafj  e$  noch  immer  t>or  feinen  Augen 

htm  unb  herfitmmere.  AB  wir  alle  betfammen,  begann  bte  *})robe. 
2Bte  wir  jum  $ wetten  gtnale  famen,  baö,  jum  erften  SD?ale  im 

@nfemble  probiert,  nicht  leicht  ju  fingen  war,  würben  wir  immer 

lauter,  eifriger  unb  fatfeher;  einer  überf ehrte  ben  anberen,  bt$  wir 

auf  einem  Jpofjepunfr:  angelangt,  ber  nun  in  feinem  muftfalifcfjen 

Durcheinanber  einer  echten  3ubenfcfmle  glich,  ptoglich  laut  lachenb 

abbrachen  unb  unö  t>or  Jpetterfett  fchüttelten.  Grrft  als  wir  und 

aufgelacht  unb  wieber  beruhigt  hatten,  tiapptz  (ürcüert  bie  Partitur 

ju  unb  fagte  in  fetner  göttlich  ruhigen  Art:  „3ch  bdchte,  wir 

hatten  für  heute  genug  getan!"  worauf  S3e^@alomon  ihn  unterm 
Arm  nahm,  um  bei  Butter  unb  Sßkgner  eine  gute  glafche  „9tot* 

fpofjn"  mit  ihm  ju  leeren,  $erjltch  lachenb  gingen  wir  au$s 
etnanber.  Sie  aber  entfegten  wir  und,  als  wir  am  anbern  borgen 

t>om  £obe  £d?ert$  Kenntnis  erhielten,  ber  am  felben  Abenb,  alö 
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er  nach  langer  ©tunbengeberct  feine  fcbcme  grau  oom  Diner  abs 

holen  follte,  in  ber  Drofcftfe  oerjlarb.  ©eine  *))erf6nli eftfeit  Fonnte 
auf  ber  ̂ olijei  nur  bureb  ben  3ufa^  fcfigefreUt  werben,  bafj 

man  einen  Sörief  twn  grdulein  iporina  in  feiner  £afcbc  fanb.  Die 

fchone  grau  $atbi,  bie  oergeblicb  auf  ihren  fccleneguten  Mann 

gewartet  hatte,  würbe  fcfmetf  oom  „Unwoblbefinben"  ibree  hatten 
benachrichtigt,  ben  fie  nur  ate  Seiche  wieberfanb. 

2Bir  hatten  in  (iarl  (refert  „@men"  $u  befragen,  ber  nicht 
erfe£t  werben,  bem  man  bcö  ©uten  mdu  genug  nachrühmen  Fonnte. 

1820  in  tyotttom  getarnt,  erhielt  er  [dum  als  BNtnfcctKitt  Unter» 

ridu  t>on  geltet  unb  Stungcnhagcn,  auf  ber  Violine  t>on  9\iee, 

hatte  Unterriebt  in  £etp}tg  bei  Mcncclefobn^artbolbn,  war  in 

sjtorie  .UapcUmctfter  ber  italicntfchcn  £pcr,  mit  Henriette  Sonntag 

in  2lmeriFa;  53—61  /?offapcllmcijrcr  unb  artiftifehcr  DircFtor 

ber  SNettet  vöofopcr;  61 — 67  vÖcffapeUmctftcr  in  Stuttgart,  unb 

fcblicfUich  ?on  69—79  .öoffapcllmeifter  in  Berlin  unb  allüberall 
glcichhocb  verehrt.  £cfert  wugte  noch  etwaö  oon  ©ttmmbilbung 

unb  @efang;  er  borte  beim  erfren  Zon  bee  ©dngere,  wie  biefer 

bieponierr,  wo  er  ihm  helfen,  wo  fieb  auebreiten  Fonnte,  über  waö 

binübcrgletten  müßte.  £r  hatte  .ftcnnrntftc  außer  feinem  großen 

latent  unb  eine  ungeheuere  ̂ rarte.  £r  wußte  genau,  waö  er 

bem  langer  fehulbig  war,  wo  fein  9teicb  anfing  ober  aufborte, 

©ein  cbenfo  energifeber  alß  elafttfchcr  ttna  führte  ben  langer  ober 

ließ  fich  führen,  je  nacb  bee  Äünftlere  richtigem  Crmpfinbcn;  unb 

wenn  Refert  ba  unten  faß,  fühlte  man,  baß  mufiFalifcber  ©tfjwung 

bie  Aufführung  burcbjtromre.  >lBae  unmittelbar  nach  trmi  fam, 

war  traurig  für  bie  £)per  unb  trauriger  noef)  für  bie  Üunfr. 

deinem  $erfprecr)en  getreu  reifte  ich  (Tnbe  2Ipril  79  wieber 

nach  ©tocfbolm  jum  @afrfpicl.  93om  £6nig  auf*  bulboollfre, 

twm  ̂ ublüum  aufe  freubigfte  begrüßt,  war  ee  wieberum  eine 

herrliche,  bieemal  auch  ooni  wunbersolljten  ©etter  begünfrigte 

3ext  für  mich,  ©leicb  bei  meiner  erfren  2lubten$  setlieb  mir  ber 

$6nig  feinen  £)rben  Litteris  et  artibus.  Außer  Margarethe,  £ras 

otata  unb  (£lfa,  unb  £rnani  auf  italienifch,  fang  ich  bieemal  auch 

noch  bie  £lifabetb  im  „Xannbdufer"  jum  erftenmal,  unb  3faura 

in  einer  fcf)webifchen  £>per  „bie  ©tefinger"  von  ̂ allftrom,  bem 
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fteblingöfomponifren  be$  $6ntgö,  ber  ttjn  auch  ftet$  jum  @>efang 

begleitete»  Die  SRolle  fjatte  ich  mit  beutfchem  £ert  ftubiert,  boch 

wollte  ich  fie  fchnell  noch  fc^>n>e&tfc^  lernen,  um  mich  beut  $6nig 

unb  auch  bem  spublifum  banfbar  $u  erweif en.  %xvzi  2lfte  fonnte 
ich  bereits  auSwenbig,  als  mich  ber  $6nig  abermals  ju  !ommen 

bat,  um  ftcfj  erjtenS  bei  mir  ju  bebanfen,  mich  gleichzeitig  aber 

$u  bitten,  die  SKolle  beutfch,  unb  $war  fofort  ju  fingen,  ba  er  oor 

Ungebulb  ftürbe,  unb  auferbem  an  einem  beftimmten  Xag  jur 

3agb  müffe.  $6nig  £>Scar  hatte  noch  bie  befonbere  @üte,  mir 

am  oben  genannten  £age  etwas  sorjufingen.  (£r  fang  bie  gaufb= 
arte,  oerfcfnebene  $ompofitionen  #alljtr6m$  unb  baS  Duett  aus 

gauff  mit  mir.  ̂ allfrrom  begleitete.  Der  $6ntg  fang  nicht  wie 

ein  Dilettant,  fonbem  rote  ein  «ftünfrter  erffren  SRangeS.  9tun  begriff 

ich  fein  $8erfrdnbniS,  unb  welche  unenbliche  greube  er  aus  ber 

5D?ufif  fcfjopfte,  bie  ilmi  jur  ̂ weiten  9tatur  geworben.  211$  wir 

geenbet,  nahm  er  mich  in  fein  Arbeits jimmer  unb  ging  wohl 

Va  @tunbe,  über  $unft  plaubernb,  mit  mir  barin  fjerum,  fchrieb 

mir  auch  einige  $äkn  an  ben  ©chlogoerwalter  in  ©ripö^olm,  wo 

$6ntg  dxid)  fo  lange  gefangen  fafj,  unb  wünfchte,  ba£  ich  baS 

@cf)lofi  befugte.  mir  ber  $6mg  aber  ganj  bebauernb  fagte: 

ich  würbe  in  (Schweben  nicht  fo  oiele  ©olbaten  fehen  wie  in  25ers 

lin,  ba  mufjte  ich  lachenb,  auS  oollftem  #er$en,  rufen:  „@ott  fei 

Dan?,  -äftajteftat,  man  atmet  fner  erleichtert  auf!"  Da  lachte  auch 
er  ̂erjlidf)  mit.  25eim  2krlaffen  ber  (Gemacher  war  ich  einen  fal= 

fchen  Sßkg  gegangen.  SHoch  ehe  ich  jemanb  fanb,  ber  mich  jurecht 

gewiefen  hdtte,  begegnete  mir  ber  $6mg  wieber,  ber  mir  galant 

jurief:  »voilä  les  beaux  esprits  qui  sc  rencontrent ! « 

Nochmals  wieber  ju  Bommen  hatte  ich  oerfprocfjen  unb  war 

auch  fcft  gewillt  baju.  @S  machte  ftch  aber  nicht  mehr,  trogbem 

mir  oft  Antrage  oon  bort  famen.  Unb  bie  Hoffnung,  baS  fchone 

©tocfholm  mit  feinem  fo  gutigen  £anbe$herrn  wieber  ju  fehen, 

würbe  burch  feinen  unvermuteten  £ob  oerettelt.  $ur$  juoor  h^tte 

er  mir  burch  ®eralbine  garrar  noch  fagen  laffen,  bafj  ich  Bommen 

mochte,  weil  er  mich  fo  gern  noch  einmal  hören  würbe,  beoor  er 

ftürbe.  2Ber  aber  fonnte  an  feinen  fo  frühen  jpeüngang  glauben? 

3mmer  noch  fth*  ich  ihn  im  Xannhdufer  in  feiner  £oge  bei  ber 

©teile:  „baß  auch  für  ihn  einft  ber  £rlofer  litt"  faft  inbrünftig 
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t>te  £dnbe  falten,  begeiftert  lauften,  war  erbebenb,  irm  mit» 

fühlen,  mitbenfen  §u  wiffen.  Sein  fo  fünftlerifcheö  £mpfinben, 

fein  @ntbufiaömuö  begeiferte  ben  jlünjtler  für  feine  Aufgabe  unb 

lief;  irm  fein  Befteö  geben. 

Da  mief)  meine  liebe  Butter  anfangö  Sunt  in  Gbriftiania  er^ 

wartete,  fafiMc  icf)  meine  Begleiterin  beim  unb  nahm  eine  £inlabung 

grau  BdtfjtromS  an,  bie  in  ber  »Habe  ctocr'holmö  einen  herrlichen 
Sanbfig  befaß,  bereu  ©atte  alleö  aufbot,  eö  feiner  gamilic  ange» 

nehm  ju  gehalten.  Söier  prächtige  cohne  im  Kita  oon  10  biö 
16  fahren  belebten  ©arten  unb  Jöauä.  Köf  eigener  ̂ acht  fegclten 

wir  abenbe  um  10  Ubr  biä  Sonnenuntergang  unb  Sonnenaufgang, 

&  k  bie  Sonne  fpicltc  nur  ein  Otting  ÖOffWtn,  Denn  wenn  wir 

meinten,  fie  fei  eben  untergegangen,  fam  fie  auf  ber  antern  Seite 

auef)  fcf)on  wieder  r)en>or.  ©ir  faben  bem  göttlichen  Scf)aufpiel 

oft  biö  2  Uhr  morgens  ju.  —  (fm  entjütfenbee  Bilb  bot  tu 
gamilie,  wenn  grau  gttfp  tat  Km  SDIttM  son  0mmot)  fang,  unb 

bret  ihrer  Sohne  fie  am  jllaoier,  auf  Violine  unb  Gcllo  begleiteten. 

53on  ihrem  eblen  ̂ ftanne  erzählte  fie  mir,  baf;  er  um  fie  gefreit, 

alö  fie  ein  retcheö  Habchen,  geb.  oon  £6wenflau,  war.  Daß  ibre 

Altern  ihm  wenige  £age  rwr  ber  jpocfjjeit  ihren  sollftdnbigen  SKuin 

enrbeeften;  baß  er  fdmtliche  S  er)  u  Iben  befahlt  unb  feine  ttll»,  fo 

arm  fie  war,  heimführte,  unb  nie  ein  Ratfty  erfuhr,  waö  er  für 

fie  getan.  2luf  einer  Flußfahrt  befugte  fie,  ofjne  baß  icf)  eö  rwrber 

wußte,  baö  ©rab  ibrer  Altern,  wo  fie  ein  furjeö  Öebet  oerrtcr)tete. 

3er)  war  fyinter  ibr  t)cvQtQan§tn;  einen  f leinen  Strauß  sJD?aiglocfs 

cr)en,  ben  mir  einer  ihrer  lieben  Sohne  $ur  >2luefabrt  angefreeft, 
nabm  ich)  oon  meiner  Bruft  unb  legte  ihn  aufö  ©rab.  3er)  bacr)te 

ntebt,  baß  fie  eö  bemerfen  würbe;  fie  umarmte  mtcf)  jeboer)  ganj 

ergriffen  mit  ben  ©orten:  „Sie  haben  ein  Jöer^." 
grau  Bdcfjtrom  erjdblte  mir  oft  t>om  $6ntg  £>$car  unb  aud) 

oon  feinem  Bruber,  bem  oerftorbenen  $onig  $art  XV.,  ber  in 

größter  @infacr)r)eit  gelebt,  gleicr)  einem  flüchten  Bürger,  in  ben 

meiften  Bürgerfamilien  eins  unb  auögtng,  ba  ober  bort  unangefagt 

jum  TOttageffen  ober  >2lbenbbrot  blieb.  Sßom  Söolfe  würbe  er  oer* 
gottert,  niemanb  glaubte  an  ben  Xob  beö  $6nigö;  man  wollte 

wiffen,  baß  er  nur  franf  fei  ober  ficr)  jurüefgejogen  fyabe,  um  enbs 
iidt)  wieber  ju  erfefteinen. 
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Sßkite  Spaziergange,  bie  unö  burch  üppige  gichtenwdlber  führten, 

machte  ich  in  guter  Kamerabfchaft  mit  ben  lieben  23uben,  bie  mich 

auch  an  £>te  grofje  £>fonomie  $errn  Eabierö,  be$  23efif$er$  be$ 

©ranb  J?otel,  führten.  23ewunberöwert  waren  bie  Einrichtungen, 

intereffant  bie  prachtoollen  Stallungen,  inöbefonbere  bie  enormen 

Schweinestalle,  bie  famt  ihren  Bewohnern  oon  Sauberfeit  btigten. 

Dieben  ben  ©interrdumen  lagen  grofe,  freie  Sommerpldge  unb 

führten  bireft  an  einen  fronen  See,  in  welchem  alle  großen 

Schweine  unb  alle  fletnen  Schweinchen  täglich  QzbaM  würben. 

Die  Xiere  waren  appetitlich,  ba$  mufjte  man  gefleht.  Jperr  @abter 

legte  mir  jum  Slnbenfen  an  meinen  23efuch  ein  fleineö  fchwarj 

unb  weif  geflecfteS  gerfelcfjen  auf  ben  2lrm,  ba$  er  mich  mitju^ 

nehmen  bat,  unb  baö  ich  wirflich  bi$  nach  «£aufe  trug,  Da$ 

Babn  lieg  ich  bann  als  $fanb  bei  Silin  Bdcftfrom.  2llS  fie  mir 

aber  nach  einem  Safjr  einen  grofen  Schinfen  oon  bem  nieblichen 

23abt)  fanbte,  war  ich  nicht  imftanbe,  auch  nur  einen  Riffen  baoon 

ju  effen.  3ch  h^tte  baö  Tierchen  auf  bem  5lrm  getragen,  unb 

baö  genügte,  um  mir  allen  Appetit  nach  feinem  gleifche  ju  nehmen. 

^hriftiania!  Uberall  ijt'ö  bie  9tatur,  bie  mich  hn  bewunbern 
am  meifren  locfr.  So  befKeg  ich  allein  ben  grognefdter,  genof 

erft  bort,  unb  bann  auf  £)$car  J?all,  in  ftiller  Betrachtung  bie 

2lu$ficf>t  über$  2anb,  über  bie  ̂ tab^  ben  Jpafen,  wo  Jpunberte 

oon  weifen  großen  unb  f leinen  Segeln  jwtfchen  großen  Schiffen 

über  bie  blaue  9!tteereöfldche,  in  orangesgolfcfarbtger  ̂ Ibenbbeleuch^ 

tung  bafnnflogen.  2lnbern  £ag$  fchlof  ich  SUtoniä  in  meine  2lrme, 

bie  über  Kopenhagen  ju  mir  gekommen.  2lm  2lbenb  wanberten 

wir  burch  bie  Stabt.  jttnber  fpielten  in  ben  Strafen,  £eute  gingen 

ihren  ®efchdften  nach,  öl$  wdre  e$  früh  morgenö,  alleö  lebte  unb 

webte,  unb  bennoch  war'ö  V2II  W>*  nacf>t$;  eben  fing  bie  Sonne 
an,  fich  blutrot  gegen  ben  weftltchen  Jportjont  ju  neigen. 

Einen  gerabeju  unermeßlichen  Einbrucf  machte  auf  mich  ber 

erfte  gjorb,  ben  ich  ■>  Sftingericfe.  3m  Sßkgen  fuhren  wir 

auf  guter  (Shauffee  oon  Ehriftiania  burch  tropifche  Vegetation  an 

f leinen  Mügeln,  oielen  Bühlen  unb  fchonen  Sommerfigen  2  bis 

3  Stunben  oorüber.  Dann  würbe  eö  obe,  Spau&  unb  menfehen? 

leer.  Ein  großer  gelfen  feinen  ben  2Öeg  ju  fperren.  Doch  führte 

ein  Xunnel,  ben  man  fner  nicht  oermutete,  fnnburch  unb  öffnete 
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plo^licb  ben  2InMtcf  ouf  ben  ganj  einfamen,  oon  b^n,  faxten, 

grauen,  oft  wiefrer  in  bunten  garben  fchillcrnfren  gelfen  umgebenen 

gjorb.  23laucr  Jpimmel,  blauee  ©affer,  fein  tcbenbee  2öefen  ju 

feben,  nichte  ale  erhabene  £infamfat,  ein  nie  ju  oergeffenbee  23ÜO 

tieften  griebene,  unenblicber  3ftuhe;  bae  Jiel  meiner  norbtfd?en 

Scbnfucbt,  an  bem  ich  ewig  bdtte  weilen  mögen. 

Sßon  ̂ brifttania  ging'e  nach  lillehammer,  oon  wo  man  ents 
weber  per  Dampfer  über  ben  großen  i^jofee  ober  mit  frer  eben 

eröffneten  23abn  nach  Drontbctm  fahren  fonnte.  ü£ix  cntfchicbcn 

une  für  le£teree.  2luf  betn  fleinen  Bahnhof,  ben  3ug  erwartend, 

borte  ich  $wci  altere  Damen,  tue  einigen  |)tffagttfl  auf;er  une, 

pfdl$erifch=frcutfch  fprechen.  $oll  greufre  berichtete  ict>  ce  Stoma 
unb  mugte  wohl  [0  laut  gefprochen  haben,  fraß  beifre  Damen  es 

gebort,  frenn  gleich  botttllf  (loillW  fie  oor  une  Hilft  fp rächen  une 

an:  „3a,  wir  fein  -}>fdl$erinncn  unb  fennen  Sic  fchr  gut;  Sic 
fein  bie  £illi  Ochmann  unb  frae  ie  bic  grau  Ochmann,  3brc 

Butter!"  ©ir  waren  fprachlo*.  Daß  BUtfd  lojte  ftcf>  tnfreffen 
fcbnell.  23eifre  Damen  waren  intime  greunfrinucn  tm  Xante 

Dalf  Qlrmi'e  Tochter,  Jpanauer.  SBon  biefer  waren  fie  über  unfere 
norwegifebe  Steife  unterrichtet,  fannten  une  genau  aue  23übern  unb 

harten  fomit  leichtee  »Spiel,  une  511  erfennen.  Sie  lernten  aiU 
jährlich  im  hinter  eine  Sprache  unb  bereiften  im  Sommer  bae 

£anb,  bitten  nur  gan$  wenig  ©epdcf  unb  waren  troö  tr)rer 

50  3abre  ausgezeichnete  frifd^e,  praftifche  SReifcnbc.  23ie  Dronts 

heim  blieben  wir  beifammen,  machten  noch  Ausflüge  an  oerfchic^ 

bene  ©afferfdlle  unb  trennten  unö  erft,  ale  fie  ane  Dcorbfap,  wir 

nach  SUcolbe  gingen.  3n  $Rotbe  blühten  eben  gliefrer  unb  @olbs 

regen  am  fleinen,  einfachen  Jipotel,  ein  lieblich  Scheerenbtlb.  Sogar 

ein  Seehunb  lag  am  Ufer,  ber  aber  oerfchwanb,  fobalb  wir  unö 

ihm  näherten.  Um  bae  offene  3tteer  $u  feben,  oerfuchte  ich)  am 

2lbenb  einen  23erg  r)tntcr  bem  jpotel  ju  befteigen;  buref)  ©dlber 

über  gelfen,  -üRoorwiefen,  immer  fybtyx  unb  \)b\)it,  obne  bie  Spige 
ju  erretten.  Denn  je  bober  tef)  ftieg,  je  bober  türmten  fieb  neue 

25erge  r)tnter  bem  eben  erfttegenen  auf,  bie  ich)  fcf)lie§licb  nachgab 

unb  fteben  blieb.  Da  bot  ftcr>  mir  ein  23ilb,  wie  ee  jpilbebranbt 

gemalt,  wie  icb  ee  nie  für  wabr  ̂ tett,  ©ettbin  tag  bae  SStteer  tn 

golbenen  gluten  oor  mir,  Jpunberte  oon  fleinen  getfenriffen  ba= 
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jwifchen,  in  (Mb  getaucht;  faum,  bag  ba$  21uge  ben  ©lanj  ertrug, 

fo  war  ich  geblenbet  ©chug  fuchenb  oor  biefem  ®lanj  wanbte 

ich  mich  nach  ItnfS,  wo  ich  Jpügel  unb  23erge  rot  unb  oiolett  er* 

blicfte,  beren  Farbenpracht  ich  mir  erft  erwarte,  al$  ich  felbff  tu 

leichten  9lebetn>6IBc^en  eingehüllt  franb,  bie  rofa,  rot  unb  oiolett 

an  mir  oorbetbufchtem  211$  bie  23erge  blaffer  unb  bunfler  würben, 

mugte  ich  baran  benfen,  ben  Sftücfweg  anzutreten,  benn  eö  war 

fpdt  unb  tc^  allein  auf  bem  mir  unbekannten,  fumpfigen,  wegs 

lofen  23erge. 

Von  Sftolbe  ging'ö  per  Dampfer  nach  $8ebling$nd$,  ben  @ins 
gang  in$  SKomSbalen,  wo  wir  um  8  Ufjr  abenbö  anfamen,  um 

nach  einigen  ©tunben  mit  einem  fleinen  jweirdbrigen,  einfpdnnigen 

Sagen,  @fie$  genannt,  bi$  jur  erfien  9la  chtftation  ju  fahren.  211$ 

wir  gegen  11  Uhr  in  bie  £alenge  einbogen,  wehte  uns  ein  Reifer 

©ciroceo  entgegen*  Die  §af>rt  würbe  immer  glübenber,  bis  wir  an 

einem  231ocfbaufe  gelten»   $ein  lebenb  Sßkfen  war  ju  erblicfem 

Der  $utfcher  hotte  auS  irgenbeinem  Verftecf  ben  ̂ auSfchlüffel, 

fchlog  auf,  führte  uns  in  ein  3tmme*  m^  Jwe^  Letten,  ftellte 

eine  groge  23ütte  biefer,  fuger  ©ahne  auf  ben  £ifch,  legte  $nicfes 

bro  baju,  fagte  uns  „gute  flacht"  unb  oerfchwanb*  $flir  fehmeefte 
es  grogartig;  meine  arme  atte  Butter  aber,  ber  baö  23rob  ju  beigen 

unmöglich  war,  ging  hungrig  ju  23ett.  21n  ein  gortfommen  war 

anbern  £ag$  nicht  zu  benfem  Der  ©ciroeco  wütete,  wir  mugten 

uns  aneinanber  flammern,  wenn  wir  nur  über  ben  Spof  gehen 

wollten,   36  ©tunben  hütherx  wir  in  ber  gelSeinöbe,  oon  hohen, 

fahlen  bolomttenarttgen  25ergen  umgeben.   Da  man  uns  feine 

21uSftcht  auf  irgenbwelcheS  anbereS  @ffen  im  ganzen  Xale  machen 

fonnte,  baS  ju  burchwanbern  noch  4—5  £age  bauern  follte,  anberten 
wir  bie  Sftoute  unb  gingen  nach  ®ubbranSbalen  über  einen  ha*5 

liehen,  grogen  glug,  ber  oon  ©letf ehern  herunterfrurjte,  gingen  an 

23j6rnfonS  23efi§ung  oorbei,  bie  ziemlich  f)od)  über  ber  ©trage  auf 

grünem  ©tefenhügel  liegt,  unb  famen  nach  oierjfünbtgem  £auf 

(meine  Butter  war  71  Safjre  alt)  an  ein  231ocfbauS  mit  ©irts 

fchaft,  wo  wir  ganj  ausgezeichnete  Verpflegung  fanbem  ($egen 

2fbenb  fegten  furchtbare  9legengüffe  ein,  bie  uns  balb  in  bie  fyofytrx 

25auernbetten  trieben,  worin  wir,  totmübe,  fofort  einf  einliefern  9tacf> 

faum  brei  ©tunben  würben  wir  burch  lautet  Sprechen  unb  Otufen 
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febr  unfonft  gcwccft,  unb  mit  <2cr;recfen  Korten  wir,  wie  unfer 

s£or$immer,  in  welcbed  unfer  einiger  (Jim  unb  2ludgang  mündete, 

oon  Bannern  befegt  würbe,  ©obalb  ed  rufn'g  geworben,  fcbliefen 
aud?  wir  wieber  ein.  Da  icf)  nücb  morgend  mit  bem  2Birt  wegen 

unfercr  ©eitcrretfe  ocrftdnbtgcn  mufjte,  flopfte  tc^>  um  7  Ur;r  am 

^ßorjimmer  an,  aud  bem  mir  eine  febr  frdfttge  junge  Banner* 
ftimme:  »Come  in!*  jurief.  3$  trat  alfo  ein  unb  [ab  jwet  junge 

£tubenrcn,  aud  langen  pfeifen  raudumb,  im  23ette  liegen.  23et 

meiner  ̂ üeffebr  badfelbe  Wtantoa,  bod)  mufite  tcb  lachen,  ald  tcr; 

bie  beioen  pafft  erte.  2lld  2ftama  unt  icb  reifefertig,  wieberum 

buubgeben  mußten,  waren  auch  bie  vitubenten  fchon  angelegen  unb 

halfen  mir  —  ba  fie  ein  wenig  Dcutfcn  fpradjen  —  mich  mit  bem 
2Öirt  über  alles  ju  oerftanbigen.  3mmer  noch  in  ffromenbem 

biegen  fuhren  wir  erft  im  ©agen  $ur  Dampferfration,  bann  weiter 

per  Stampfer  nacb  bergen. 
Ter  ülufentbatt  in  23crgen  wirb  leider  burd)  ben  immenfen 

Stfdibanbel  beeinträchtigt.  40  Millionen  Rentner  *3tocf fifcf>e  in 

getrocknetem  Juftanbe  werben  jabrltd)  allein  nad)  Spanien  geliefert. 

Sfllan  farni  fid)  alfo  einen  25egriff  oon  ber  bort  aufgefrapelteu 

gtfdmtaffe  machen,  unb  ba§  bie  oon  gtfebgeruef)  gefd)wdngerte  £uft 

für  2krgnügungdrctfcnbe  tucr>t  angcnel;m  ift.  3d?  befab  bie  geftung, 

batte  aber  ntebt  9ftuf;e,  mehr  noeb  WW  ber  Umgebung  ju  feben, 

beim  meine  liebe  Butter  begann  fieb  febr  unwobl  ju  fühlen.  Der 

frembe  2lr$t  riet  und  bie  jpeimreife  an,  unb  nacb  brei  Xagen  fchon 

fagen  wir  auf  bem  Dampfer,  ber  und  ber  Jöetmat  jufübrte.  $Jlan 

begegnete  faß  au6fcr)lieglicr>  @ngldnbertt,  bie  auf  eigenen  ̂ aef^ten 

oon  ber  britifeben  3nfc(  fjerüberramen,  bem  £acbefang  in  ben  grofjen 

Strömen  ober  ©afferfdllen  weit  ind  V'anD  bincin  oblagen,  unb 
bie  auf  tr)ren,  mit  jebem  Komfort  audgeflatteten  fd)wimmenben 

^)oteld  letd)t  reifen  Ratten.  Darum  fam  man  auch)  mit  (Englifcf) 

ganj  gut  weiter,  obwobl  ed  ntcf)t  allgemein  oerftanben  würbe, 

wdl;renb  in  <®d) weben  —  befonberd  in  «Stocffwlm  —  bie  franjo^ 
fifcf;e  6prad>e  oor^errfebte.  3$  faf>  in  Norwegen  oft,  wie  23rtten 

beim  23ejablen  in  bie  £afcbe  langten,  eine  jpanbooll  9ttünjen  fjerauds 

jogen  unb  fie  offen  bem  ©irt  ober  Kellner  reichten,  ber  fief;  baraud 

feine  Sftecrmung  bejaht  machte.  Jöeute,  nach;  33  Sauren,  bürfte 
ed  anberd  fein. 

2<f>mann,  «föetn  2B<g.  *  3 
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3n  (staoanger,  wo  wir  ben  Dampfer  wechfelten,  war  eine 

prachtoolle  23afÜifa  ju  fehen,  in  beren  @honufche  Xh^walbfenS 

@f>rtfru$  franb,  ber,  als  einziger  ©chmucf  ber  ganzen  Kirche,  burcb 

feine  Einfachheit  ben  reinjten  Einbruch  fjen>orrief,  «selten  ̂ otte 

mich  ber  2lnblicf  einer  Kirche  fo  tief  bewegt 

3cr)  fletterte  benn  auch  noch  auf  ben  ̂ ^or,  wo  ein  Harmonium 

franc,  prdlubierte  unb  fang  ein  Sieb,  bem  nur  meine  Butter  unb 

ber  ©chließer  juborten.  » 

3n  23erlin  angelangt,  erholte  ftcf>  %ma  balb  oollftänbig. 

9J?eine  gerien  mußte  ich  jwar  brangeben,  aber  wir  machten  eS  uns 

gemütlich  im  leeren  Berlin»  £ro§  bem  fchlimmen  @nbe  war  bie 

SReife  boch  fcf)6n  gewefen.  gür  SRamachen  allerbingS  ju  fivapa3t6^. 

3ch  aber  fehrte  reicher  an  großen  Einbrüchen  jurücf,  ohne  ju  ahnen, 

baß  ber  größte  @chmerj  metneö  Gebens  mir  nicht  mehr  lange  oot* 
begatten  bleiben  follte, 

Die  %fla(t)t  beS  Einbruchs,  wie  ihn  große  Äunftler  auf  junge 

Xalente  ausüben,  bie  Offenbarung  beS  Ausbruchs  beffen,  was  ftcf> 

in  eigener  ©eele  junger  9)?enfchen  noch  fcheu  oerbirgt,  in  funffc 

oollenber  gorm  oor  ftcf>  ju  fefjen  unb  ju  fybxm,  ift  für  baS  Sfikfen 

ber  $unft  mit  Beinern  anbern  Gewinn  oergleichbar.  ©cfwrf  auS= 

gebrückt  ju  fehen,  was  anbre  bewegt,  was  fie  ftürmen,  lieben,  ent= 

fagen  unb  leiben  läßt,  baS  mit  inbioibueller  ̂ ünfTlerfcbaft  oer* 

bunben,  ijt,  waS  ben  ̂ ufcbauer  unb  Jporer  fieghaft  mit  fortreißt 

unb  entjücft.  Die  große  £ecfmtf  ber  ©chaufpielFunft  follte  ich 

enblich  in  jwei  großen  3taltenern  ju  erfennen  Gelegenheit  h<*ben. 

3ch  meine  nicht  bie  Xcd)t\it  bie  man  allgemein  mit  »routine«  be? 

jetcbnet,  aus  ber  weber  $unft  noch  ©elbjterlebteS  fpricht,  bie  oielen 

ßomobtanten  auf  unb  außer  ber  23üfme  anhaftet:  Dlein;  biejenige, 

weniger  auScrlefener  ̂ ünjtler,  bie  außer  ben  otelfeittgen  $ennts 

niffen,  ihr  eigenes  Snnere  preisgeben,  alfo  im  eigentlichen  6inne 

„2D?enfchen"  barftellen,  weltgefchichtliche  ober  pfychifch  intereffante 
EbaraFtere,  unb  fomtt  tatfächlich  inbioibuell  in  ihrer  Aufgabe  aufs 

gehen. 
Gegen  Enbe  ber  70er  3af)re  gaftierte  mit  einer  Italien  tfchen 

Gefellfchaft  5(betaioc  SRijtori  am  9cationaltheater  in  Berlin  als: 

Elifabetta,  $?aria  Wntonktta,  £abt)  Macbeth,  SCRaria  Stuart  etc. 
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Wlit  ihrer  foloffalen  #unft  öffnete  fie  mir  tie  Mugtfl  für  tie  £d^au; 

fpiclfunjt  ttn  allgemeinen  fowobl,  ale  für  tie  italienifchc  tnsbefontre. 

©ae  formte  tiefe  grau,  unt  wie  wenig  wurtc  man  ibreö  ältere 

gewahr,  tae  man  über  ihre  grogc  jiunft  oollftdntig  oergag.  3-  83« 

wenn  fie  als  lt>iabrigc  Jtömgtlt  -???aria  Ülntenictta  ihren  fehwacben 
©arten,  £utwig  XVI.,  mit  ein  paar  liebenewürtigen  ©orten  unt 

einem  lofen  gingerfpiel  ter  fo  lebentigcn  Spante  überretetc,  mit  ibr 

nad)  Xrianon  ju  gelten.  S8on  tyr  uno  SRofft  lernte  icf> :  Sielten 

auearbeiten,  uno  einfeben,  tag  alles,  wae  ich  bieber  tarin  getan, 

fo  ganj  unt  gar  nid>t$  war  gegen  tie  unermeßlid'en  $unftfchd§e 
unt  Äenntniffc  ter  teebnifeben  TOrtel,  welche  tiefen  beiten  großen 

Jttnftfarn  ju  ©ebote  ftanten,  tie  fie  fieb,  gleich  antern  großen 

$ceiftcrn,  turch  unentlid^cö  ̂ tutium  aud>  erft  hatten  aneignen 
müffcn. 

SRoffi  lernte  ich  bei  (Gelegenheit  feines  ̂ weiten  ©afrfptele,  bat 

am  fonigl.  Ihcater  ftattfant,  feimen.  Cf  lieft  fieb  mir  vorfallen, 

befuchte  mieb  unt  fagte  mir,  tag  er  am  jpamlet  allein  8  3>abre 

ftutiert  babe,  cbe  er  mit  ter  9tolle  herausgegangen,  unt  tag  er  ju 

jeter  SKollc  viele  3abre  eifrigften  v^tutiums  betürfe,  bis  er  ter 

gaffung  fid>er  fei.  @r  begeifrertc  uns  als  £tbello  unt  ?ear.  5Jle 

er  fein  erfres  ©afrfpiel  mit  tem  ?ear  befchloffen  hatte,  trat  wenige 

£age  fpatcr  Statin  2?ooth  tarin  auf,  unt  merfwürtig  genug  war's 
ju  fehen,  wie  g<m)li<6  heterogen  im  Temperament  tie  beiten  großen 

6chaufpieler  ten  £ear  auffaßten.  9foffi  als  wolfenfrürmenter  Spify 

fopf,  S3ootb  als  refigmertcr,  ruhebetürftiger  ©reif,  unt  tag  beite 

Monarchen  ter  23übne  in  meinen  ÜJugen,  in  meinem  @efübl,  turch 

ihre  Äünjtlerfchaft  ̂ bafefpearc  tennoch  niebts  fdmltig  blieben. 

iJJcir  haben  tiefe  ©aftfpielc  ten  2Micf  geweitet,  äetn  ©unter, 

wenn  einige  ̂ sahrc  fpdter  eine  mir  fremte  Tarne  m  2lmerifa, 

tie  mich  als  S3rünnhilt  in  ter  ©ottertdmmerung  fab,  ju  ter 

ihr  fremten  Nachbarin,  meiner  Gerannten,  fagte:  >She  remem- 
bers  me  Adelaide  Ristori.«  tylan  möge  mich  nid)t  migvers 

ftchen.  9tof  ten  beweis  wollte  ich  tafür  aufbringen,  wie  nach= 

baltig  tie  Smpreffion  auf  mtcf)  wirfte.  SRtanmtt  wirt  mich;  fcbelten 

türfen,  tag  ich  mir  ein  S5eifptel  nabm  an  ifjrem  „Tonnen".  S5e= 
tauern  mug  id^  tiejenigen  aber,  tie  groge  Sßorbilter  unbenügt  an 
fich  vorbeigehen  laffen,  ihnen  nicht  alles  abfegen  unt  abhören,  was 

3* 
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ihnen  abjufeben  unb  abzuhören  tft,  um  e6  alö  ebleö  9iet$  jum 

©oble  ber  $unfi  auf  bie  eigene  3nbunbualttät  ju  oerpflanjen. 

Leiber  tfi  man  heutzutage  ergaben  über  bte  $unft  bamaltger 

großer  Xragoben,  bte  e$  oermocbtcn,  un$  mit  ihrer  „3nbttubualität" 

unb  ibrem  enormen  „Tonnen"  in  (£Bftafe  ju  oerfegen,  tnbem  fie 
bte  fcbon  w>m  dichter  al$  befonberö  fworragenb  gefchaffenen  gt= 

guren  auö  bem  gegebenen  @an$en  inbtotbuell  berauöwachfen  liegen. 

£)afür  btlbet  man  ftcf>  niebt  wenig  auf  bte  DlatürltcbBett  ber  heutigen 

Scbaufptelftmfi  ritt/  bie  ber  $ünfiler  3nbtt>ibualttät  oon  ber  Siegte 

ju  nüchternen  gleichgtltigen  5D?enfcben  brisen  unb  bruefen  tagt, 

benen  man  nur  gar  ju  gern  ben  Sftücfen  febrt.  Um  feinem  befren 

©tllen  gerecht  ju  werben,  oerfuebt  man  immer  wteber  fein  3ntereffe 

auf  bieä  „Oieue,  ̂ tchtöfagenbe"  —  benn  baö  „GrMbafte  unb 

meine"  ftretebe  ich  gleich  oon  vornherein  —  ju  fonjentrieren.  2krs 
gebenö!  Schon  nach  fünf  Minuten  tjl  man  oon  ber  untnbioibuellen, 

unfunfrlertfcben,  b.  f).  natürlich  fetnfollenben  2lrt  beö  heutigen 

Xbeaterä  untntereffiert  ober  gelangwetlt  unb  fann  nach  bem  L  2lft 

getroft  mit  bem  23ewu§tfem  baö  Xheater  oerlafien,  ba£  man  beim 

gortbletben  nichts  oerltert. 

£ö  ifl  nur  ju  natürlich/  baf;  genaue  Kenntnis  groger  techntfeher 

Littel  eine  gewtffe  Kanter  bei  benjentgen  erzeugt,  bte  außerhalb 

ber  SKepertoiresgabrtf  flehen,  fich  nur  mit  wenigen  ihrer  £iebltngö* 

rollen  jettlebenö  befebäfttgen.  3n  Stellungen  unb  Bewegungen 

nicht  gar  $u  ttjptfcb  ju  bleiben,  ifl  bann  bte  fjochfte  Aufgabe  be$ 

$ünftler$,  bie  ich  folgenbermagen  auäbrütfen  mochte:  bte  Erlernung 

fünftlertfcher  Xechntf,  unb  btefe  felbft  ift  immer  mit  Übertreibung 

oerbunben.  @ilt  e$  boeb,  fein  eigenes  fetnffeö  ©efuhl  für  trgenb 

etwas,  baö  gerabe  je  fetner  je  fomplijterter  ifr,  anbem  in  großen 

Baumen  ftchtbar,  hörbar,  b.  b-  begreiflich  ju  machen.  ÄünfTlertfche 

Xechnt!  mug  burch  bte  %fä)tt\t  ber  Seele  jum  Ebenmaß  ber  Schorn 

hettsform  gelangen  unb  fann  nur  baburch  wteber  —  fchetnbar  — 
jur  9tatur  werben. 

©oethe  fagt  baS  in  fixerer  §orm: 

„Otatur  unb  £unfl  fie  fcf>etnen  fich  fliehen 

Unb  höben  fich/  *V  wan  e$  benft,  gefunben." 



Kenten 





un  ich  bet  JÖülfen  unter  bie  -Sugoogel  rechnete,  nahm  ich  bieämal 
meinen  glug  noch  Konten,  um  beim  alten  Cvmprefario  Colone! 

üföaplefon  ein  (55afifpte(  $u  abfoloieren,  bae  mich  beim  «Publifum 
m  Refpeft  fegen  follte.  i)J?aplcfon  unterhielt  feit  3abr$ebntcn  eine  bez 
rühmte  italienifche  £pernjtagione,  erft  in  CEooent  ©arben,  bann 

im  neuen  £)er  Majefrn'ö  £bcarre,  in  Jöamnarfct.  £r  oerfammelt« 
alljährlich  bic  größten  £tarö,  uerflanb  siel  oon  JUmft,  nnrtfchaftcte 

mcifl  mit  Uuterbilanj,  unb  obwohl  immer  in  ©elbnoten,  wußte 

er  fich  ooch  ftctö  mit  ©efehief  au$  ber  51  {faire  $u  pichen.  Gr  genoß 

Vertrauen  bei  ̂ ublifum  unb  äünftlem,  wenn  auch  oiele  fo  sors 

fiebrig  wann,  fich  ifjre  Jponorare  sorauö  befahlen  ju  laffen.  (3c- 

wohnlich  (>olte  ich  mir  bte  meinen  am  läge  einer  ̂ attis^ßorftellung, 

wartete  im  25ureau  gebulbig,  biö  bae  ©elb  an  ber  Üageefaffe  eins 

gegangen  war,  unb  crfnelt  fic  bann  prompt  ausbezahlt.  2ln  ges 

orbnete  iBcrbälrmffe  gewohnt,  fchien  mir  biefe  Stagionenwirrfchaft 

ber  englifchen  Jpauptftabt  recht  unwürbig.  Mit  ehrlichem  Erfolge 

fjatte  ich  2  mal  Xraotata  unb  2  mal  ̂ hiline  in  Mignon  gefungen. 

Die  Mignon  war  $u  bamaliger  Jeit  (S&rijttne  Ohlfonö  befte  Sftolle; 

als  Margarethe  war  fie  unweiblich,  alö  Grtfa  benahm  fic  fief)  wie 

ein  oerfleibeter  ̂ tubent.  3m  ̂ weiten  Duett  mit  £rtrub  irrte  fie 

fich,  fam  ganj  herauö,  unb  anftatt  fich  unauffällig  wieber  hinein: 
jufinben,  lachte  fie  laut,  febrte  bem  ̂ ublifum  ben  iRücfen  unb 

fang  bis  $um  Auftritt  £of)engrin6  feinen  £on  mef>r.  3ch  fonnte 

@hrijfcne  Ottlfon  nie  mehr  fef>en,  ohne  mid)  if>re$  unwurbigen  25e= 

nehmend  $u  erinnern.  —  Die  cinft  fo  berrlitfe  fammetweiche  Bit* 

ftimme  ber  Irebellt  war  jum  remften  2?  aß  heruntergegangen,  £ie 
fang  nur  noch  kleinere  Sollen,  wie  $.  25.  ben  grtebrich  in  „Mig= 

non",  ber  bei  un$  immer  som  Icnor  gegeben  wirb.  Gampanini 
war  nicht  nur  ausgezeichnet  als  Sofcengrin,  2llfrebo  unb  äöilhelm 
Meiner,  er  fang  unb  fpielte  alleö  prachtvoll,    ©alaffi,  ein  guter 
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23ariton,  2Irbiti,  ein  gewiffenhafter,  vorzüglicher  Dirigent.  Diefe 

brei  legten  jtünftler  waren  emft  ju  nehmen,  alleö  andere  nicht 

immer,  obwohl  natürlich  auch  ganz  auggezeichnete  Xotaworftellungen 

t>orfamen,  über  benen  ein  befonberö  günfliger  Stern  waltete»  ©enn 

mein  ©aflfpiel  auch  nach  auf  en  Inn  jtrahlte,  mir  machte  eö  nicht 

t>tc  erwartete  greube.  5Cftaplefon,  ber  mir  eine  große  »JuBunft 

prophezeite,  bat  mich  bringenb,  ausharren,  alljährlich  wiebequs 

Bommen,  weil  ber  Engldnber,  fobalo  er  fiel)  an  einen  $ünjHer  erft 

gewohnt  habe,  tiefem  zeitlebens  banfbar  bliebe»  ©er  erft  jehn 

3ahre  hintereinander  in  £onbon  gefunden  h^be,  brauche  weber 

Stimme  noch  fonft  etwas,  ber  fei  geborgen  für  alle  3«t.  €r  hielt 

mich  für  bie  einzig  ̂ rdoejrinierte,  in  bie  gußtapfen  ber  t>on  Grngs 

lanb  unb  ihm  vergötterten  £ietjenö  ju  treten,  unb  befchwor  mich 

fchon  je£t,  gibelio,  9torma,  Donna  Anna  unb  Valentine  ju  fingen. 

Da  ich  aber  fühlte,  baß  ich  folchen  Aufgaben  noch  nicht  gewachfen, 

mußten  wir  beibe  bie  3ett  meiner  SSeroollBommnung  abwarten. 

9>rinjeffm  griebrich  «ftarl  hatte  mir  perfonlicl)  ein  #anbfcf)retben 

an  ihre  Xochter,  bie  Herzogin  von  (Sonnaught  mitgegeben,  £orb 

Ampthill  unb  @raf  ̂ erponcher,  wohl  ein  Dugenb  an  einflußreiche 

sperfonlichfeiten.  Die  Jperjogin  empfing  mich  t>oUer  £teben$würbigz 
feit  im  ̂ ucfinghampalaft;  @raf  fünfter,  unfer  bamatiger  S5ots 

fchafter,  reagierte  jeboch  gar  nicht,  unb  alle  anbern  Schreiben  gab 

ich  überhaupt  nicht  ab,  weil  SCRaplefon  ee  für  Bonbon  —  wo  nur 

©ewolmheit  regiert  —  für  unnüg  erklärte.  „@ut  fingen"  fei  bie 
befte  Empfehlung. 

SCRama  unb  ich  wohnten  in  St.  3ame$  Street,  in  einem 

f (einen  franjoftfehen  Jpotel:  Dieubonne.  £öir  hatten  einen  fchonen 

Salon  mit  23alfon  unb  ein  Schlafzimmer  im  1.  Stocf,  fchliefen 

in  einem  echt  englifchen  3fttefenbett  zufammen,  baö  un$  bähen 

unbehaglich  war.  £agen  wir  abenbe  nebeneinanber  unb  falteten 

unfere  $dnbe,  fo  glichen  wir  auf  ein  #aar  fteinemen  Ehegatten 

auf  einem  Sarkophage.  Erft  alö  wir  unä  einzelne  Decfen  geben 

ließen,  fldrte  fich  bie  Situation.  $or  unö  hatte  Anton  9lubinftein 

ba$  Appartement  bewohnt,  feine  Zigaretten  lagen  noch  barin. 

Saint  sSaens  wohnte  neben,  ein  fpanifcher  Ehanfonettenfdnger, 

$>agan$,  über  un$.  gafl  bie  ganze  Comedie  fran§aise  au$  ̂ ariS, 

bie  feit  mehreren  2öocf)en  fchon  Söorftellungen  gab,  war  im  #aufe 
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einlogiert,  unt  trctter  einige  fran$ofifchc  9flaler,  tarunter  Wlv. 

^oilpor,  tcr  [ich  aller  oerfommenen  Jpuntc  annahm  unt  bamit 

unfer  £crj  gewann. 

9ttatamc  Dieutonne,  eine  fehr  fettere  ©ttwe,  wugte  im  herein 

mit  ihren  ©efehwiftern  ihren  ©dfren  tae  £>au$  angenehm  ju 

machen,  tas  für  unö  nur  manchmal  511  Idrmcnt  war.  28ie  man 

fich  teufen  Fann,  wurte  oiel  5D?ufif  unt  oft  auf  Ircppcn  unt 

©dngen  bt$  2  Uf>r  nachte  $onoerfation  gemacht,  obwohl  laut 

polizeilicher  Söorfdmft  tae  Jpauö  punft  11  Uhr  gcfchloffen,  tue 

Traume  oertunfelt  werten  mußten.  Stamm  wir  nach  TOtrcr^ 
nacht  aue  tcr  Cpcr,  une  tie  s^chaufpieler  aue  ter  Comedie,  fo 

aßen  wir  alle  jufammen  bei  fergfdltig  ocrfchl  offenen  £aten,  unt 

nicht  ein  lautee  ©ort  turfte  gefprod^cn  werten.  Mn  Xagen  aber, 

wo  Fem  Ihcater  war,  blieben  wir  nach  tan  Diner  im  windigen 

^arlour  beifammen,  wo  eö  tarnt  laut  unt  febr  luftig  herging. 

Der  übermütigftc  oon  allen  war  caint^aene,  ter  mich  lebhaft 

an  Jpanö  t>0f1  25ülow  erinnerte,  tcr  ebenfo  auegelaffcn  fein  !onnte. 

£aint=£aene  ftftclte  tie  Ülric  tcr  Dxofine  mit  ten  oerrüefteften 

giorituren  unt  trillern,  tag  man  fich  Mügeln  mochte.  £r  ahmte 

fte  grogartig  nach,  tie  „jRofincn"  unt  ihre  „^trafoduMtcrien", 
wie  SRofftm  etnjt  tcr  jungen  %\itt\  bemerft  haben  foll,  als  fte  ihm 

feine  -2(rie  mit  tauf  Ott  Vittanmgen  oon  ihrem  Schwager  ©trafofeh 

oorfang.  —  *))agane  hatte  eine  auegeleierte  Stimme,  toch  inter= 
effierte  mid>  tie  Irt  unt  ÜBcifc,  wie  tiefer  Spanier  fang,  aufs 

lebhaftefte;  tie  mclancholifdHn  Seifen  erwärmten  mich,  in  tenen 

tae  in  V4  £onen  ge$ogcnc  ©uffanto  tem  £hrc  eigentümlid)  rei$= 

ooll  fich  cinfchmeichclte,  bat  wohl  einzig  ten  Spaniern  eigen  tft.  — 
Die  granjofen  trugen  ̂  jenen  oor,  unt  aud)  td>  beteiligte  mich;  mit 

teutfeben  Bietern,  tie  mir  catnt=eaenö  begleitete. 

Ponton  war  mir  nicht  fremt.  ̂ bafefpeare  hatte  mter)  jeben 

«Stein  unb  glecf,  jebeö  Jpauö,  jete  Straße  tarin  fennen  gelehrt 
oon  3ugent  auf.  ©fjafefpeare!  Durch  ihn  rannte  ich  Sonbon,  bes 

grüßte  e$  wie  einen  greunb,  wie  altee  Erinnern.  TOt  ̂ drtltcfjfett 

fytng  ich)  baran  —  nein,  an  <2r)aFefpcare  r)tng  td?  unt  an  allem, 
wae  er  un$  je  gegeben.  3n  9flufeen  unt  ©alerten  beretd?erte  ich; 

mein  SÖiffen;  tagelang  bewunterte  ich;  einzelnes,  prägte  anbereö 

meinen  @etan!en  ein.  Dann  wteter  liefen  wir  oiele  <Stunben  lang 
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burcb  SKichmonb,  5Öinbfor,  SöirginiazSfiktter  ufw.  burcb  föttliche 

©arten  unb  ̂ errltc^e  tyaxH.  Bonbon  ift  fcfjon  bei  gutem  Setter 

unb  ernfh  2Öaö  t>te  SecbSmillionenftabt  an  Scbrecfltcfyem  fywootz 

bringt,  wtberte  mich;  hier  niemals  in  bem  $Jla$c  an  wie  baä,  waö 

icr)  in  ̂ ariö  faf).  Die  ©leicbgiltigfeit  beä  CrngtdnberS  beruhigt 

unb  ermöglicht  e6,  in  ber  enormen  ©tabt  „$u  leben",  Daju  ge* 
r)ort  perfonlicber  2Bert  unb  $J?ut,  wenngleich  ber  einzelne  bort 

üielleicbt  nocfj  weniger  gilt  als  an  anberen  £)rten.  —  2lber  bie 
Diebel,  bie  Jeebel!  bie  legen  fieb  um  $opf  unb  #er$,  fie  erfhefen 

jebe  greube.  Selbft  jegt,  im  3uni,  rodeten  ficr)  mittags  manch; 

mal  bunfte  ober  gelbe  fcfjwefelmaffige  ©olfen  ins  Simmer,  in  beut 

man  felbjt  bei  Sict)t  nichts  ju  arbeiten  vermochte.  Die  Saifon 

war  barum  auf  bie  Sommermonate  oerlegt,  weil  bie  Olebel  im 

$Jlax$  unb  5Ipri(  noef)  siel  intenfwer  finb.  3u  ber  3eit  !ann  ein 

©aftgeber  gewärtig  fein,  50—100  ©djte  nachts  in  feinem  $aufe 

btfyatim  ju  muffen,  weil  fiel)  feiner  —  weber  $u  gu£  noer)  ju 

Sßagen  —  auf  ben  Strafen  jureebt  $u  finben  weiß.  Wlan  jfebt 

oor  feinem  Jöaufe  unb  finbet  ben  Eingang  nicr)t!  —  Die  furchte 
baren  hiebet  trieben  uns  benn  aucr)  fort,  wir  febnten  uns  nach 

blauem  Gimmel,  beutfehem  25oben,  beutfcfyen  Sßerbdltniffen. 

Dennoch  fam  ich  2D?aplefonS  (£inlabung  im  Wlai  1881  wieber 

nacr)  unb  follte  nach  ben  bereits  gefungenen  Sollen  auch  noch  bie 

$liba  fingen.  Um  Warnas  £rfdltung  $u  furieren,  $ogen  wir  auf 

acr)t  £age  nach  25rtgbton,  wo  iljr  Jpufien  nur  nocf>  fcblecbter  würbe. 

9lun  lieg  icf)  $um  Crntfcßen  9J?aplefonS  Bonbon  unb  Qft&a  laufen, 

um  SCftama  nacf>  9)?arienbab  $u  bringen,  wonach  fic  fich  feinte. 

s£orr)er  mujgte  ich  aber  noch  in  einem  ̂ onftre^ünfHerfonjert  in 
Ulbert  Jpall  mitfingen  jum  25enefije  9ttaplefonS,  baS  if)m  alljdbrs 

licr)  eine  Sftiefenfumme  einbrachte,  bei  bem  alle  Äünfrler  unente 

geltlicf)  mitwtrEten.  Diesmal  fangen:  ̂ Oattx,  9itlfon,  ©erfter, 

£rebelli,  meine  #ÖenigFeit  unb  §rl.  Xremelli,  recte  £remel,  eine 

2Bienerin,  bie  mtcf>  frug,  ob  ich  bie  spalte  fenne?  SBcnn  niebt,  fo 

follte  ich  oor  meiner  9Mece  einmal  bineinfebauen,  fonft  fiele  ich 

um!  —  3er)  wufite,  bafj  8000  $?enfcr;en  brinnen  waren,  far)  nicht 
twrber  hinein  unb  fiel  auch  nicht  um,  fang  aber  meinen  SLBal^er, 

fo  gut  ich  fonnte.  —  Sßor  unferer  3lbreife  hatten  wir  aucr)  noeb 
bie  greube,  meinen  alten  OnM  ̂ auli  auS  Gaffel  in  Sonbon  ju 
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begruben,  ber  $um  23efud^  feineö  verheirateten  ̂ ofmeö  frort  weilte, 

unb  bem  tr>ir  in  ber  Suefenftabt  gan$  zufällig  beim  Xower  bi- 
Regneten,  troßbem  er  in  Ganonburn  unb  wir  am  anbem  £nbe  ber 
5öelt  wohnten. 

Ätejl,  bie  mich  wdhrenb  meine*  Urlaubö  vertreten  hatte,  war 

jctft  auch  nach  Sonbon  gekommen,  unb  nun  brachten  wir  SDfama 

nach  ̂ arienbab.  Wliv  war  ber  Aufenthalt  in  23äbcrn  immer 

febreeflid)  gewefen;  fo  folgten  9tie$l  unb  id)  einer  ploglicbcn  gifte 

gebung  unb  fuhren  bireft  auf  acht  £age  nach  Sftom.  Dort  genoffen 

wir,  waö  9xom  ein$ig  $u  bieten  vermag,  ©aö  aber  finb  aebt  Xage 

fürSKom?  2Bir  waren  nicht  planmäßig  vorbereitet  unb  auch  nicht 

reif  genug  bafür.  ipeute,  wo  ich  cö  wäre,  biefen  unerfdwpflichen 

@enug  in  9tubc  burch}uleben,  fürchte  ich  mid)  vor  bem  Xierelenb 

Stallend,  waö  jeben  6ebnfucbtögcbanfcn  borthin  in  mir  jufchanben 

macht.  Dieö  sparabieö  bleibt  mir  vcrfdiloffen;  im  (Trümern  aber 
wirfen  bamalö  (hfcbautcö  unb  £r(ebteö  vielleid>t  noch  mächtiger 

auf  mich  *ft  bie  mobeme  romifche  Sßirf  lief»  feit  von  beute. 

Stiejlö  Urlaub  war  ju  £nbe,  wir  mußten  unö  loörcifsen  von 

Diom.  @in  fleiner  S?ettcljunge  mit  großen  fcbwaqen  Augen  jtanb 

auf  bem  Perron,  ber  unö  ftumm  bie  Jpanb  anö  .ftupeefenfter  auö* 

fhrcefte,  wdhrenb  er  mit  ber  anbem  frifche  üDfonbeln  in  ben  üCRunb 

fleefte.  Crine  fleine  2D?ün$e,  bie  ich  ihm  hinwarf,  verfchwanb  in 

bem  mit  gliefen  befdten  unb  wieber  burcblo eiferten  3dcfrhen  unb 

blieb  unauffinbbar  tatin  verfunfen.  3mmer  noch  fe^e  ich  cie 

fchonen  Augen,  bie  fhtmtn  grajiofe  Bewegung  beö  fleinen  romifchen 

23ertletö,  ben  legten  romifchen  £inbrucf. 

©olfenbrüche  hielten  un$  in  granjendfefte  gefangen.  Sßiemanb 

fonnte  ober  wollte  ben  Dieifenben  Auefunft  geben,  wie  lange  ber 

unfreiwillige  Aufenthalt  bauem  würbe.  £d  fpielten  ftcf)  bie 

fomifcbjten  £$enen  ab.  £in  cachfe  §,  25.  wollte  fich  „d  bigchen 

bie  ©dgenb  befdhen",  ein  anberer  partout  einen  3ug  auöfinbig  ges 
macht  höben,  ber  un$  auf  einer  anbern  6trecfe  heimführen  follte, 

wdhrenb  allenthalben  bie  Schienen  unterfpült  in  ber  2uft  hingen. 

2Bir  fuchten,  um  nicht  im  ©artejimmer  unter  ben  vielen  SOfrenfchen 

ju  nächtigen,  burch  bie  ©unjl  eineö  jungen  Beamten  ein  L  klaffe* 

£upee  $u  gewinnen,  worin  wir  nachtö,  von  Ungeziefer  gepeinigt, 

fafl  verrüeft  würben.  3n  gran^enöfefte  war  alles  ragefahl  aufge* 
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geffen,  ba  eine  Spenge  $ÜQt  eingelaufen  waren  unb  alleö  fner  jus 

fammengepferctyt  blieb«  21(3  wir  nacfy  fajr  36  ©tunben  mit  Um; 

gefyen  ber  jerftorten  ©trecfe  weiter  befördert  wurden,  machten  bie 

hungrigen  SKeifenben  einen  2lu$fatf  auf  ©terging  unb  (türmten 

ba$  23uffet.  Srgenbein  ̂ itleibiger  gab  unö  ein  @tucf  oon  feinem 

erbeuteten  traten  unb  S5rot  ab;  ben  fronen  £urjt  ftillten  wir 

erft  in  2CRün$en  mit  beftem  (£berlbräu. 



er  ©inter  1880  brachte  mir  eine  erfebnte  Aufgabe:  bie  iknus 

im  lannbdufer.  ©ie  lange  battc  man  mich  barauf  irarten 

laffen.  Sange  3abre  n>ar  fie  in  unmöglichen,  bann  in  un^uldngs 
liefen  JÖdnten.  ©ufcte  man  tenn  gar  nicht,  roaö  man  tiefer 

iRoUe  fcbulbig  roar  ?  ©o  blieb  bie  geijrigc  Äraft?  reo  ba$  göttliche 

s^chioelgcn  in  Schönheit,  £iebesieichtum  unb  üppigem,  oerfchit>en= 

benfehem  „^ichhingeben"?  üWan  merfte  nichts  von  Zriumph,  GHücf, 
»Berjroeiftung  ober  3orn.  'Jticbt*  borte  man  als  eine  jpantooll 

'Jcoten  unb  fafc  im  betten  galle  —  eine  gefchminhc  Büppel  Das  roar 
boeb  anberS,  als  Ulbert  Ohemann  unb  ich  bie  ejene  fpiclten  unb 

fangen!  — 

Ütur  wenige  Zage  fpdter  ging  SRubinjteinS  „'Jcero*  mit  'Jcie* 
mann,  25eß,  ̂ allinger  unb  mir  alö  ̂ oppda  in  ̂ jene,  eine  fchnnerige 

aber  banfbare  Aufgabe  für  mich,  bie  auch  aner!annt  rourbe,  toeb  ficb 

leiber  niebt  lohnte,  roeil  bie  £per  nur  fechömal  gegeben  rourbe.  — 

gebruar  81  brachte  bie  üccueinitutierung  oon  iJfto$artö  „Jtomeneo" 

mit  ̂ iemann,  2?ee,  2?tantt,  'Doggenhuber  unb  mir;  eine  grofcs 

artige  'SorfteÜung  oon  feiten  meiner  Kollegen.  „£er  ©iberfpenfrigen 

3dhmung"  son  @6§  fam  am  18.  Üftdrj  jur  (rrftauffübrung,  in 
ber  ich  Katharina  mar,  unb  befonbers  griefe  als  2?ap  rifta  eine  mit 

jpumor  gewürzte,  feinfte  Seijtung  bot.  £ie  £per  verblieb  auf  bem 

Spielplan.  —  iPcan  fottte  meinen,  baß  icf)  mich  roeter  über  $u 
geringe  33efcf)dftigung,  noch  über  fchlechte  Kotten  ju  befragen  ge* 

habt  hatte,  dennoch  hatte  ich  Urfache  ta$u,  benn  man  fpielte  mit 

mir  roic  mit  einer  feiten  &raft.  X^ie  meiften  guten  Sollen  er= 

hielt  icr)  boch  nur  bann  erft,  roenn  fxe  anbete  nicht  fingen  fonmen 

ober  aus  antern  ©rüncen  ablehnten;  unb  ploßlich  fam  es  $n?ifcben 

hülfen  unb  mir  $u  einem  offenen  23ruch. 

2$e§  bdttc  gerne  fchon  lange  ben  i?oeel  in  üPfoperbeerS  „£mo= 

rab"  gefungen  unb  bat  mich,  jpülfen  bie  £per  mit  mir,  als 
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Dinorab,  oorjufchlagen.  Daö  hätte  ich  auch  getan,  hülfen  mir 

aber  geantwortet,  tag  er  ben  D  .  .  .  .  nicht  geben  würbe.  @$ 

war  nicht  mehr  bie  9\ebe  baoon  gewefen,  al$  ich  eines  £age$  la$, 

ba§  bie  fonigl.  ©per  9ttenerbeerS  „Dinorah"  einjuftubieren  gebaute, 
@obalb  ich  hülfen  befugte,  fprach  ich  ihm  meine  greube  barüber 

auö,  worauf  er  bemerkte,  baf;  nicht  ich,  fonbern  grl.  @m.  Z.  bie 

9\o((e  fingen  würbe.  $jlid)  erbebenb,  fagte  ich  furj:  „Dann  $p 

jellenj,  erlauben  @ie  wohl,  baf;  ich  meine  @ntlaf(ung  forbere", 

worauf  er:  „£un  @ie,  wa$  <©ie  glauben  tun  ju  müffen",  ant= 
wortete.  @m.  £.  war  ein  fcboneS  junges  Räbchen,  italienifcher 

#er!unft,  für  Sftinni  S^aud  engagiert,  un$  oon  &Bien  überkommen, 

wo  man  fie  als  Sängerin  ntcf>t  gebrauchen  konnte.  Die  bortigen 

$apellmeijter  Ratten  tterfcbiebentlich  auf  ben  groben  gefagt:  „3e£t 

fommt  ber  Xriller,  ben  grl.  X.  erft  lernen  wirb"  unb  anbereS  mehr. 
3ch  mu£  oorauSfcbicfen,  ba§  fie  nicht  nur  fcbon,  fonbern  auch  ein 

liebes  Räbchen  war,  was  aber  nicht  oerbinberte,  ba£  bie  kleine 

Stimme  wie  jerbrocheneS  ©las  klang,  unb  ba£  fie  weber  gefangs 

lieh  noch  fchaufpielerifcf)  ben  geringsten  Anfpruch  auf  ̂ ünftlerfcbaft 

machen  fonnte,  oielleicbt  gar  nicht  felber  machte,  benn  fie  war  be* 

fcheiben.  @chon  besor  fie  ihr  Engagement  antrat,  fyattt  man  mir 

S5lonbchen,  DeSpina  ufw.  genommen,  ohne  eine  Ahnung  ju  haben, 

ob  (L  £.  fie  überhaupt  würbe  fingen  können.  Unb  fie,  bie  mir 

runfrlertfch  fo  untergeorbnet,  follte  nun  bie  Dinorab  fingen,  bie 

Dper,  bie  man  eben  noch  als  D  ...  .  bezeichnet  hatte!  Sofort 

erbat  ich  bei  ©r.  2D?ajeftät  bem  $aifer  meine  Entladung,  inbem 

ich  ihm  ̂ e  @rünbe  auSeinanbcrfegte,  bat  Jpülfen,  bureb  beffen 

$änbe  mein  23rtef  $u  gehen  fyattc,  mein  ©efuch  ju  überreichen  unb 

mir  baS  3\efultat  fo  fchnell  als  möglich  bekanntzugeben.  3nbeffen 

oergingen  oiete  ̂ Bochen,  ohne  baf;  mir  eine  Antwort  in  einer  ober 

ber  anbern  gorm  zuteil  geworben  wäre.  Da  mir  baS  ©ebwetgen 

enbltch  peinlich  warb,  ich  mich  Sern  mit  jemanb  ruhig  unb  objektio 

befprechen  wollte,  bat  ich  unfern  alten  Kollegen  griefe,  ob  er  mich 

in  einer  für  mich  bringenden  Angelegenheit  befuchen  mochte.  Anbern 

&agS  trug  ich  ihm  alles  oor  unb  bat  ihn  um  feinen  9\at.  griefe 

antwortete  mir  mit  ben  fehr  merkwürbigen  Korten:  „3a,  wiffen 

©ie  benn  nicht,  was  über  ̂ ie  in  ber  Jeitung  fleht?"  —  „3n 

welcher  Rettung?"  —  „9tun,  im  "  unb  nannte  ben 
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tarnen.  „5ßae?"  frug  iä).  „3a,  tad  fann  tcf>  3bucn  nicht  gut 
fagen;  beforgen  Sie  ftcIS  baö  S5latt  oon  bem  unb  bem  £ag  unge^ 

fdfn*."  —  grtefe  ging  unb  i cf>  ftürjte —  obwohl  eö  Sonntag  war  — 
inö  23ureau  bcö  23latte$  am  ©enöbarmemnarft.  Den  23cfiöer 

fannte  icf>  au$  ©cfellfdjaften.  3m  23urcau  war  nur  ein  Diener 

anwefenb,  ber  mir  auf  meinen  üßunftf)  einen  ganjen  £to§  Jeu 

tungen  oorlegte.  3d?  griff  aufö  ungefähr  hinein,  unb  fchon  hatte 

id>  bie  Dlotij  in  jpdnben.  £ie  lautete:  „betreff ö  bee  @ntlafTung$s 
gefuebö  beö  grdulein  £illi  Seemann  ijt  oom  $atfer  noch  feine  dnU 

fcf>eibung  gefallt.  2Bir  glauben  übrigens  erwähnen  $u  follen,  ba§ 

eö  allem  2Infcbeine  nach  fjauptfacMicf»  ̂ crfonalocrbaltniffe  finb, 

welche  tief  ein  £ntlaffungögcfuch  jugrunbe  liegen,  unb  welchem 

bie  grage  einer  SRollenbefe£ung  ber  Jpauptfacnc  nad)  nur  $um  ̂ öors 

want^c  biente;  graulein  Lehmann  fühlt  fich  recht  leibenb  unb  fielet 

fid>  gezwungen,  ber  23ufme  eine  SReibc  oon  Monaten  hinburch  fem? 

jublciben;  fie  wirb  bann  ofme  Sröge  wieber  in  ber  £agc  fein,  jur 

S3uhne  jurücfjufebren.  Sie  bat  oiellcidu  unredu  getan,  baö  dnU 

lafTungegefuch  einzureichen,  ba  man  ihr  ben  notwenbigen  Urlaub, 

wie  bie  Dinge  liegen,  ja  bod>  nicht  oerweigern  fonnte.  Dag  baö 

(rntlaffungögci'uch  abfchldglicb  befchieben  werben  wirb,  haben  wir 
fchon  erwähnt."  —  Olm  ganzen  Stbxptt  jitternb,  lief  ich  fofort 
tanut  ju  Cvufti^rat  Vaue,  ihn  um  $at  $u  fragen.  Vauc  antwors 

tete  mir,  nachbem  er  gclefen:  „Da  tonneu  Sic  gar  nichts  tun;  eö 

ficht  abfolut  nichts  barin,  wobei  man  ihn  f äffen  fonnte;  $wifchcn 

ben  Beilen  fantl  man  natürlid>  lefcn,  was  man  will."  —  ,/ißae 

foll  idi  bann  tun?  ihn  hauen?"  —  „£,  baS  werben  Sic  nicf)t!"  — 
„©ewifj  werbe  ich  bas,  Jperr  3ujti}rar,  benn  wie  foll  ich  mir  @c= 

reebtigfeit  oerfchaffen,  wenn  ich  ben  Söerleumber  nicht  oerflagen 

fann?"  —  Der  3ufK§rät  lächelte,  fonnte  mir  aber  nicht  helfen. 
@0  ging  ich  fehweren  Jperjene  nach  Jipaufe  unb  teilte  meiner  Butter 

alles  mit,  bie  naturlich  auger  fich  war. 

Ülnbcrn  £agS  ging  ich  wieber  auf  bie  0\ebaftion,  ber  ̂ ^ef= 

rebafteur  unb  25efi§er  war  nicht  anwefenb;  am  ndchfren  £age 

ebenfowenig.  2lucb  am  britten  Xage  würbe  mir  berfelbe  23efd)eib, 

worauf  ich  ganj  empört  fragte:  „Der  Jperr  ift  wof?l  nie  ju  treffen  ?" 
^an  juefte  bie  3(chfel,  unb  ich  mugte  wieberum  unoerrichteter 

Sad)e  beimgeben.    2lm  oierten  £age  wollte  id)  eben  nochmals 
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mein  @lücf  oerfuchen,  alö  mir  beim  gortgefjen  ein  junger  Jpofs 

fchaufpieler,  (stocfhaufen,  gemelbet  wirb,  ben  ich  abweifen  lieg, 

jperr  ©tocfbaufen  bat  nochmals  bringenb,  oorgelaffen  ju  werben. 

3ch  ließ  ihn  alfo  eintreten  unb  bittm,  fiel?  furj  faffen,  ba  ich 

fortmüffe.  Jperr  ©toefhaufen,  ben  ich  nur  oon  ber  Xfjeaterloge 

Bannte,  machte  mir  im  begriff,  Berlin  $u  oerlaffen,  —  ich  weiß 

eigentlich  nicht  warum  —  einen  2lbfcf)ieb$befuch.  Die  »Jett  brängte, 
ich  Qtng  mit  @tocfbaufen  bie  Xreppe  hinunter,  unb  er  begleitete 

mich  ein  P<*ar  Schritte.  Dabei  fagte  ich  tf>nt  fchlteß  (ich  *>on  meinen 

mißglückten  2krfuchen,  ben  $errn  be$  Blatteö  ju  treffen,  unb  wie 

ich  roteber  tm  begriffe  fei,  ihn  oon  neuem  aufjufuchen.  $err 

©toefhetufen  hitm,  mich  begleiten  ju  bürfen,  ich  fehne  banfenb 

ab.  ©te  er  aber  in  mich  bringt  unb  meint,  baß  e$  boch  beffer 

wäre,  unter  männlichem  ©chug  ben  2Öeg  ju  unternehmen,  gebe  ich 

enblich  nach  unb  nehme  feine  Begleitung  an.  Diesmal  hatte  ich 

mehr  @lü<f.  211$  ich  ön  bzx  @cfe  be$  ©en$barmenmar!t  bie  ©e* 

genb  überbltcfe,  fehe  ich  ben  Jperrn  ̂ ^efrebaBteur  oor  mir  im 

Bürohaufe  oerfchwinben.  3ch  laufe  ihm  nach,  erwtfche  ihn  auf 

ber  Xreppe,  ftelle  ihn  unb  fage:  „3ch  höbe  mit  3hnen  ju  reben!" 
Da  er  an  eine  §lud)t  nicht  mehr  benfen  fonnte,  bat  er  mich, 

hinaufjufommen,  nachbem  ich  #errn  ©toeffjaufen  ihm  oorgeftellt. 

Die  Herren  im  Büro  machten  lange  ©efichter  unb  mochten  wohl 

ahnen,  baß  fie  ftch  auf  etwaö  Befonbereö  gefaßt  machen  burften. 

2llö  wir  in  ber  @tube  be$  (5hefreba!teurö  unb  Befigerä  *pia*3  ges 
nommen,  begann  ich  3nqutfttton: 

„$ter,  biefe  9toti$  ift  in  3h^m  Flotte  erfchtenen!" 
„3a,  eS  tut  mir  furchtbar  leib,  baß  biefelbe  Aufnahme  ge^ 

funben  fyat" 

„Sßon  wem  ift  fie  gefch rieben  ?" 

„Da$  weif  ich  nicht." 

„2Ber  ift  ber  verantwortliche  SKebafteur?" 

„3ch." „2Bie  fommt  bie  Dtotij  ohne  3h*  ©tffen  in  baö  Blatt?" 

„Da$  weif  ich  nicht." 
„Da  @te  ber  verantwortliche  Sftebafteur  ftnb,  mußten  @ie  fie 

boch  gelefen  höben?" 

„3awohl." 
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„©ollen  8ie  tie  ©acbe  roiterrufen?" 

„@>enn£,  ober  — " 
„©ollen  ©tc  tie  9totij  rotterrufen,  frage  icb,  unt  aueb  in 

aUen  enteren  J^^ungen,  in  nxlcbe  fie  übergegangen  tft?" 

„Urlauben  ©tc,  tiefer  £on  — " 
„£ie  ̂ aben  gar  ntcbtö  ju  fagen,  alö  ob  ©te  roiterrufen  roollen 

oter  ntd)t;  ter  Zon  tft  rote  er  auf  3f>re  9cottj  gebort,  ©ollen 

£ie  alfo?" 

„2Jber  — " 
unt  ta  Fonnte  id)  nid)t  mebr  an  mieb  galten  unt  ohrfeigte  ten 

Grienten  für  tie  botenlofe  ©emeinbeit,  tie  er  mir  unt  meinem 

tränte  angetan,  glaubte  antun  ju  türfen,  ofjne  ftcb  oerantroorten 

ju  müffen.  5fttcb  umtrebent,  füble  icf>  —  nur  einen  2fugenb(icf  — 
eine  Jpant  an  meinem  Jpalfe,  gletcb  tarauf  bore  icb  etroaö  Fragen. 

£>fme  mid)  umjufeben,  fcf>ritt  id)  fcoeberbobenen  Spaupttt,  obne 

©ort,  obne  @ru§  tureb  taö  Webenjimmer.  2Iuf  ter  ©trage  ans 

gelangt,  bracb  icb  in  einem  ©einframpf  jufammen.  J?err  ©toef* 
baufen  führte  mid)  an  eine  Drofc^fe,  erjdblte  mir  noef),  ta§  ter 

Unroürttge  Spant)  an  mieb  legen  wollte,  er  ibn  aber  oon  fjinten 

gepaeft,  auf  ein  ©ofa  nietergefcbleutert  babe.  @o  war  eö  tod) 

gut,  tag  id)  mdnnlicben  @cbu§  bei  mir  fwtte,  unt  prteö  ten  3Us 

fall,  ter  eö  fo  günftig  gefügt. 

©etnenb  !am  icb  ju  Jpaufe  an  unt  fonnte  nur  fd?lud)jent 

metner  Butter  jurufen:  „£r  fyat  fie!"  „Um  @otteö  totllen,  £tllt, 

ter  n?trt  ficf>  an  Dir  rächen,"  rief  ?D?ama.  „l!aö  rotrt  er  bleiben 

taffen,"  ernnterte  id)  if)t  unt  atmete  erleichtert  auf  im  Söollgefübl, 
eine  gute  £at  oolfbracbt  ju  baben. 

2Uö  icb  mich  abenbö  oon  tem  Schlage  erboft  fwtte,  ging  id) 

inö  Später  unt  erjagte  eö  9ciemann  unt  23e§,  tie  mid)  gleich 

umarmten.  $lud>  in  tie  SRetaFtton  etneö  anffänttgen  231atteö  ging 

icb,  um  genauen  25ertcbt  aufnebmen  ju  (äffen,  tamtt  feine  dnU 

ftellungen  in  ten  ̂ titunQtn  erfefnenen.  25et  ©iecbenö  rourte  eö 

juerft  befannt,  unt  rote  ein  Lauffeuer  oerbreitete  ftcb  taö  @erücf)t 

tureft  tie  ganje  ©tatt.  intern  21bentö  rourten  im  25üro  teö 

„tntereffanten"  231atteö  alle  genffer  eingebogen  unt  tem  (5^cf- 
refcaFteur  eine  ßagenmufiF  gebraebt.  ©anj  25erltn  mar  in  2Iuf; 

rubr.   hülfen  lief  mid)  um  meinen  25efu$  bitten,  um  mir  im 

Seemann,  «Üftein  2B«g.*  4 
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Auftrage  be$  #mferö  ju  fagen,  tt>ie  fe^r  ftch  berfelbe  —  ohne  £>te 

£fjrfetge  gerabeju  fanfttonieren  ju  fonnen  —  übet  meinen  9GRut 

gefreut  fjabe.  Wulfen  bat  mich  bringenb,  mein  (Sntlaffungögefuch 

äurücfyunebmen,  er  wolle  allen  meinen  2Öünfchen  gerecht  werben, 

ich  folle  nur  bleiben.  3ch  überlegte  mir'ö  ju  #aufe  unb  flellte 
meine  SBebingungen  babin,  baß  mir  wirflich  ein  breimonatlicher 

@rtrasUrlaub  bewilligt  würbe,  ben  ich  ju  einem  langen  Oafbfpiet 

in  2Bien  gebrauchte,  ben  man  mir  nebft  anbern  Heineren  kleben* 

bebingungen  gewahrte.  Daö  £ntlaffung$gefuch  jog  ich  jurücf,  boch 

war  ber  bieöbejügliche  25rtef  nicht  aufjufmben  unb  feineöfallS  in 

bie  $dnbe  be$  $aifer$  gelangt. 

9hm  regnete  eö  Briefe  unb  Blumen  in  ben  ndcbften  £agen. 

2Iu$  allen  @auen  Deutfcblanbö  erhielt  ich  Telegramme.  Vereine, 

@tubentem>erbtnbungen  htbanhm  ftch  für  bie  „jpelbentat".  Der 
Spitt  (Sbefrebafteur  hatte  tnel  auf  bem  $erbbol$.  ©ett  Sauren 

fchon  fjatte  er  ftch  erfreut,  nicht  mifouserfiebenbe  9totijen  unb 

„tntereffante"  21nbeutungen  in  feinem  blatte  ju  bringen.  $eine, 
felbft  noch  fo  ̂oc^ftc^en&c,  ber  Öffentlichkeit  angeborenbe  Dame, 

fein  jungeö  Habchen  ber  2lrtftofratie,  @efellfchaft,  be$  Xheaterö 

war  t>or  feinen  Skrleumbungen  ficher,  unb  nicht  feiten  war  er  ba? 

für  bebroht  worben,  aber  (eiber  nur  bebroht;  barum  trieb  er  fein 

Unwefen  ganj  gewiffenloö  weiter,  bi$  er  in  mir  feinen  dichter  fanb. 

tylan  war  tatfdehlich  son  einem  211p  befreit,  ba$  merfte  ich  <*n 

ben  Xaufenben  t>on  Danfeöbriefen  unb  2lufmerffamfeiten,  bie  mir 

son  aßen  ©eiten  juteil  würben. 

SSentge  £age  barauf  war  in  ber  £per:  „Der  2Biberfpenfftgen 

Jdhmung"  baö  Xheater  ausverkauft,  ich  in  ber  ̂ wtfehenjeit  nicht 
aufgetreten;  baS  ̂ ublifum  hatte  fleh  <*tfe$  aufgegärt  ju  biefem 

Slbenb.  grl.  Driefe,  bie  beim  21uf  jiehen  beä  Vorhangs  al$  23ianca 

auf  ber  Bühne  faß,  würbe  ftatt  meiner  fchon  empfangen,  ein  3rr* 
tum,  beffen  man  balb  innewarb,  als  ich  öte  Bühne  alö  Katharina 

betrat.  9tun  brach  er  loö,  ber  @turm!  Applaus,  dtefchret,  nicht 

enbenwollenbeö  Blumen*  unb  ßrdnjewerfen,  bt$  ich  *>or  Führung 

unb  Erregung  laut  fchluchjte  unb  nur  mit  furchtbarer  Energie 

meiner  Aufregung  Jperr  ju  werben  oermochte.  Daö  ̂ )ub(i!um 

nahm  natürlich  jiebe  (Gelegenheit  wahr,  Beziehungen  jwifchen  ber 

21ffatre  unb  bem  £>perntert  ju  entbeefen.  @o  brach  an  formlicher 
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3ubel  loö,  alö  id)  spetruccfyio  anffatt  be$  oerlangten  $uffe$  eine 
!leine  £)tyrfeige  oerabreicftte.  2lm  £nbe  beö  5Ifteö  erhielt  ic$  ein 

roagenrabgrofieö  23ufett  roeiger  SKofen  t>om  ©portflub  mit  einer 

@erte  tiaran  —  roaö  nicfjt  nad?  meinem  ©efc^macf  war  —  baö 

mir  ben  Dan!  übermitteln  follte  für  £>te  biö  bato  ungerdd?t  ges 

bliebenen  Angriffe  auf  ariftoFratifcf)e  Greife.  9tad?  ber  £>per 
toünfctyten  ©tubenten  mir  bie  ̂ ferbe  auöjufpannen,  bo$  legte 

ft#  bie  spolijei  dagegen  inö  bittet,  23ei  meiner  JpeimFefcr  auö  ber 
£)per  fanb  i#  ein  befrdnjteö  gafj  $ulmbad)er  231er,  baö  mir  auö 

einer  ©tubentenrneipe  gefanbt  warb,  beren  23eft§er  mid?  um  ben 

Jpanbfcfml?  bat,  ben  id?  if)m  aud)  fanbte,  unb  ben  er  lange  unter 
@la$  unb  SKafjmen  bort  oerroaftrte. 

2Bie  man  fiel?  leidet  benfen  fann,  hatte  bie  @acf)e  nod)  manche* 

^lac^fpiet;  langfam  nur  beruhigten  ftcf)  bie  ©emüter,  umfo  längs 

famer  alö  alle  anttfemitifetyen  25ldtter  gegen  meine  energifc^ften 

2Bünf$e,  bie  2lffdre  fo  recht  oon  Jperjen  au$nü§ten.  Der  Gfjef* 

rebafteur  war  tot  für  mich  unb  ganj  Berlin,  ©ein  d5rab  grub 
er  fid?  felbff. 

„Unb  wenn  er  nicht  geworben  ifl 

fo  lebt  er  fjeute  noch." 

4* 
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eben  mehr  alt  genügender  25cfcr>dfttgurtg  in  23erlin  brachte 

mir  der  2Btnrer  1881—82  siele  ̂ onjerte  unb  nebft  Sonbon 

noch  ©aftfpiele  tn  Sandig,  *Prag,  £re$ben  unb  ©ten.  Dreöben, 
on  baö  ich  nie  geglaubt  haben  würbe,  ba  man  bei  einem  ©aftfpiel 

auf  Engagement  meine  ©chwefrer  bort  rccr>t  fchlecht  bemäntelte,  wo 

e$  bei  jeber  SRolle  ̂ tc§:  „Die  fingt  grau  @chuch,  jene  ift  eine  ju 

gute  Partie  t?on  ihr",  fo  tag  SRiejl  nur  bie  wenigft  banfbaren  übrig 
blieben  unb  baö  Engagement  baburd)  inö  ©affer  fiel.  9cun  follte 

ich  für  grau  ̂ cr)ucr)  —  bie  »on  family  way«  —  fingen,  fo  oft 

eö  meine  -Seit  erlaubte.  Da  Jpülfen  mir  ben  Urlaub  bewilligte,  fos 
balb  c$  ofme  ©torung  für  23erltn  ju  ermöglichen  war,  f>atte  ich 

mit  3ntenbant,  @raf  ̂ laten,  abgemacht,  bafj  ich  jeben  ©onnabenb, 

nach  gefrftellung  beö  ̂ Repertoires,  meine  freien  £age  nach  Dreöben 

telegraphierte,  unb  mir  t>on  bort  bie  ju  fmgenbe  SRolle  jurücf= 

telegraphiert  würbe,  ̂ ule^t  überlieg  man  mir  auch  biefe  ©ahl/ 

unb  eö  beburfte  feiner  weiteren  ülntwort.  9cun  fang  ich  ̂ort  alleö, 

waö  ich  hu  fingen  roünfchte,  penbette  öorerft  fünf  Monate  lang 

jimfchen  Dreöben  unb  25erlin  fyin  unb  fyx,  worüber  hülfen  mich 

eineä  2lbenbö  interpellierte:  „2lber,  liebe  Lehmann,  ©ie  fingen  ja 

fortwäfjrenb  in  Dreöben,  baoon  weiß  ich  )<*  9<w  nicr)tö?"  Er  hatte 
unfre  Abmachung  sergeffen,  unb  ich  penbelte  ruhig  weiter.  Daö 

DreSbner  ©afrfpiel  machte  mich  bireft  glüeflich  unb  ba$  XfycaUv 

ein  brillantes  @efchdft.  $ein  ©unber,  ba£  wir  e$  beibc  nach 

Gräften  au$nü§ten,  unb  ich  fcort  unter  anberen  Sftotfen  bie  Earmen 

achtmal  fang,  bie  ich  für  mich  fern  aufgearbeitet  unb  bereits  in 

Danjig  als  @aft  mit  großem  @lüc£  gefungen  hatte.  2llleS  freute 

fich  auf  bie  animierten  Sßorftellungen,  wie  fie  eS  mit  Mkbtm 

©äften  immer  finb,  in  benen  ©chuch  unb  ich  manchmal  £empt 

anfehtugen,  bie  nicht  t>on  fchlecbten  Eltern  waren.   2l(S  ich 
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2lbenb$  wteber  al$  Carmen  auftrete,  burcbfdbrt  micb  aber  ein  furcbt* 

barer  ©cbrecf,  benn  icb  fe^e  anftatt  ©cbucb  ̂ offapellmetfter  ©üllner 

am  Dtrtgentenpult  flehen,  ben  tc^>  atö  Sftuftfer  unb  9ttenfcb  gleich 

bocb  oerebrte,  mit  bem  icb  bie  £>per  aber  nie  gemacht  ̂ atte*  2Baö 

war  benn  um  ®otteö  willen  gefcbefjen?  Die  ©per  war,  entgegen 

aller  ©ewobnbett,  ben  5lbenb  eine  tyalbe  ©tunbe  früher  angegangen, 

weil  ber  $ontg  fie  feben  wollte  unb  für  benfelben  5Ibenb  noeb  ̂ tn* 

labungen  fyattt  ergeben  taffem  ©ct)ucb  fjatte  barauf  oergeffen,  war, 

als  eö  anfangen  follte,  niebt  ba,  aueb  ntct)t  ju  fmben,  unb  SSüllner 

alö  rettenber  (£ngel  etngefprungen*  Daä  erfubr  ict)  aber  erjl,  alö 

icb  meinen  ©ebreeff  weg  b<*tte  unb  mitten  in  ber  Jpabanera  <5ct)ucb 

wie  25anfo$  @etft  auö  ber  SBerfenfung  neben  £Büllner  auf«  unb 

2Bullner  neben  ©ebueb  untertaueben  [ab*  2Bo  einö  gefaxt,  ba 

wirb  tbm  auet)  ber  #of  gemaebt,  unb  icb  fann  wobl  fagen,  ba£ 

icb  oom  Sntenbanten,  feiner  Gattin,  ©ebueb,  2Büllner,  bem  ganjen 

^Jerfonal  unb  last  not  least  oom  ̂ PubtiÜum  auf  ben  Jpdnben  ges 

tragen  würbe,  baö  mir  bt$  auf  ben  blutigen  Xag  treu  blieb,  £Bte 

aber  ging  man  aueb  auf  in  feinem  23eruf,  feinen  Aufgaben  unter 

ber  Leitung  eineö  fo  gldnjenben  @efangs$apellmetfter6,  wie  Grrnft 

©ebueb,  ber  ju  be&en  oerftanb,  mit  bem  man  fliegen  formte;  ber 

mit  feinen  SIrmen  niebt  jentnerfebwer  am  Dirigentenpult  f  lebte, 

fonbern  mit  bem  ©dnger  fublte  unb  atmete,  tbm  nacb  bem  SQ?unbe 

fab,  anftatt  in  feine  Partitur.  Den  @eifl  ber  $unft  lieg  @cbucb 

über  ben  $unftwerfen  feb weben  unb  unterbanb  bem  $unftter  niebt 

mit  S3lei  bte  ©cbwtngen,  bte  tbn  trugen»  SÖte  luftig  !onnte  e$ 

aber  auet)  neben  allem  (£rnfte  jugeben,  j.  25,  in  ben  luftigen  2Betbem, 

wo  Degete,  ber  befte  aller  25ecfmeffer,  alö  Slutt;  in  fomifeber  Sftaferei 

fetner  @tferfucbt  niebt  #err  ju  werben  t>ermocbte,  ober  icb  —  25ulö 

unb  @rl  im  „2Ötlbfcbu§"  oor  bem  dacapos^ang  be$  Üuartettö: 

„Unfcljulbtg  ftnb  wir  alle"  —  meine  großen  ̂ orbeerfrdnje,  bte  mir 
eben  jugeworfen  waren,  um  ben  SjaU  bwg»  2(ucb  erinnere  icb 

mtet),  wie  #elbentenor  Olicfe  atö  SSttanrtco,  wdbrenb  2unas23ulö 

feinen  Sftacbegelüften  im  L  2lft  2lu$brucf  lieb/  ju  mir  herantrat  unb 

mir  jtemlicb  laut,  fo,  batj  man  eö  in  ben  erften  sparquetretfjen 

boren  f'onnte,  jurtef:  „gurebte  Dieb  niebt,  £tllt,  er  barf  Dir  gar 
ntcbtö  tun!"  Da  icb  Stfefe  bamalS  faum  frmnte,  war  icb  ob  ber 
$omtf  in  ber  ernten  ©jene  ganj  paff»  Sftiefe  war  ein  auSgejetcbneter 
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©dnger,  aber  fo  Hein,  ba§  ich  mich  alö  £eonore  nur  auf  $wei  fD^etcr 

Entfernung  an  tfjn  fchmtegen  konnte. 

Da  am  1.  2lprtl  mein  Ertraurlaub  begann,  reiften  iSflama  unb 

ich  nach  2Bten  über  $Prag,  iüo  tc()  alö  Carmen  ein  ©afifpiel  er* 

öffnete,  ©ett  23egtnn  metner  theatraltfchen  Laufbahn  war  ich  nicht 

wteber  in  ̂ rag  gewefen  unb  würbe  mit  offenen  Sinnen  empfangen. 

2lm  17.  2lprü  1882  begann  ich  in  2öten  ein  —  ich  fcarf  wohl 

fagen  —  lebenslängliche*  ®aftfptel,  benn  wenn  ich  auch  nicht  immer 
bem  oerlocfenben  SKufe  golge  letften  fonnte,  man  rief  mich  immer, 

unb  ich  fam,  fo  oft  ich  fonnte.  2öten  ftanb  einem  fo  hoch;  fofcrn 

man  wußte,  waö  bort  oerlangt  würbe,  rote  fchwer  ̂ ublifum  unb 

$rittf  ju  befrieotgen  waren.  3ch  fiegte  aber  alö  Königin  in  ben 

Hugenotten  unb  ̂ atte  oon  bem  £age  an  in  ©ten  eine  jwette  mufts 

falifche  ̂ etmat  gefunben.  Eö  folgten:  bte  2Biberfpenfftge,  grau 

gluth,  Sfabella,  Wline,  Donna  Elstra,  2lbalgifa,  23lonbd)en, 

Königin  ber  Stacht,  Söenuö  unb  SDcarjelltne,  bie,  oerfcfuebentlich 

wieberholt,  ftc^>  auf  15  ©aftfptelabenbe  in  jwei  Monaten  beltefen. 

Eö  waren  gar  otele  SKollen  ber  £ucca  barunter,  alfo  feine  jüeinigs 

fett,  bartn  ju  gefallen,  unb  wenn  mich  and)  ihr  ©ente  oorberhanb 

noch  in  ben  ©chatten  frellte,  burfte  ich  gleichwohl  jufrteben  fein 

mit  bem  fid)  immer  fteigernben  Erfolge.  3m  Don  3uan  fang 

grau  2D?arie  2ÖÜt  bte  Donna  2lnna;  id)  horte  biefe  außerorbentltche 

©dngerin  ̂ ier  jum  erfien  9Me,  war  überrafcht  oon  ber  jugenb* 

frifc^cn  ©timme  unb  gleichzeitig  erfchrocfen  über  ben  fanget  jefc 

weben  forperltchen  Sfteijeö.  9lid)t  feiten  lachte  baö  ihr  fo  fjerju'cf) 
gewogene  SBtener  ̂ ubltfum  bei  ihrem  Auftreten,  oerftummte  aber 

oor  bem  feltenen  ©ttmmjauber  unb  ber  außergewöhnlichen  ©efang$s 

techntf  biefer  grau,  ©ie  leitete  ftch  manchmal  ba$  Erpertment, 

bie  ̂ rtnjefftn  unb  Sllice  im  Robert,  bte  nie  gleichseitig  befchdftigt, 

ober  auch  bie  Valentine  unb  Königin  in  ben  Hugenotten  an  einem 

2lbenb  jufammen  ju  fingen,  waö  ihrer  ßraft  unb  ßünftlerfchaft 

alö  ©dngertn  nur  eine  Spielerei  bebeutete.  Sßelch  merfwürbige 

grau!  -Sur  ̂ laoterfptelertn  auögebtlbet,  warb  ihre  ©ttmme  fpdt 
entbecft,  unb  erft  mit  30  3ahren,  glaube  ich,  betrat  fie  bte  23ühne. 

Obwohl  fte  oiel  oerbiente,  arbeitete  fte  im  Jpaufe  alleö  allein  unb 

war  nicht  wenig  ftolj  barauf,  früh  bte  „Raffet"  ju  reiben  unb 
abenbö  bte  Königin  ber  9cacht  ju  fingen.   211$  ich  einmal  bte 
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9>rinjefftn  im  Robert  unb  fie  bie  2llice  fang,  fam  fte  auf  mich  $u, 

um  mir  ju  fagen:  „©chau,  jegt  fann  ich  fte  nimmer  fingen  nach 

Dm"  @tc  bujte  mich,  ofjne  mich  je  gefefjen  $u  haben,  unb  auf 
ihren  2fu$fpruch  burfte  ich  mtr  wa$  etnbilben,  ba  fte  jungen 

©ängerinnen  fonft  gern  am  £euge  fliefte  unb  ftc3f>  fem  23(att  oor 

ben  Wtnnb  nahm.  3h*e  prachtoolle  #6he,  ihre  gefängliche  Stunfc 

fertigfeit  gematteten  ihr  bie  Äleintgfeit  einer  bramatifchen  unb 

Koloratursängerin  gleichzeitig,  ©chaufpielerifch  ffrengte  fte  fich 

freiließ  niemals  an,  aber  wa$  fte  als  ©ängertn  bot,  ftefjt  wohl 

etnjig  in  ber  @efchtchte  t>er  ©efangöfunff.  Da£  fie  unfch&n  war, 

wußte  fte  beffer  al$  anoere,  benn^  alö  ich  ihr  fpäter  einmal  oor 

bem  $ca$f enter jett  —  fte  2mna,  ich  @loira,  ©alter  £>ctaoio  — 
fagte,  fte  folle  boch  bei  ber  wafmftnnigen  Jpüje  bie  SERaäfe  abnehmen, 

ba  noch  fo  siel  $zit  wäre,  antwortete  fte  mir  einfach:  „bie  £eut' 

fan  froh,  wenn'ö  mich  nicht  Wen  brauchen*"  ©te  war  auch  fonft 
fehr  ungeniert,  benn  al$  wir  Drei  auf  ben  befannten  hiftorifchen 

brei  SCRaäfenjTÜhlen  faß en  unb  ©alter  über  bie  S$\$t  flagte,  meinte 

fte,  bafi  ihr  baä  ©affer  nur  fo  herunterliefe,  griff  gleichseitig  in 

ihren  25ufen,  reicht  ©alter  etwa$,  was  fie  bartn  bewahrte  uno  frug 

ihn:  „SÜtogjt'  a  ̂ ucferl?"  —  Unfere  ©ttmmen  paßten,  alö  fte  bie 
9torma,  ich  ̂ balgifa  fang,  prächtig  jufammen;  eö  war  fchon  ein 

@enu£j,  mit  ihr  ju  fingen,  oie  greube  würbe  mir  ©ottlob  recht  oft 

ju  teil»  —  2luch  50?ar»  25ranot  fam  noch  Sum  ©afffpiel,  bann  war 

©ilt —  2lnna,  23ranot  —  (Elstra,  ich  —  ̂ ertine.  Steift  Dirigierte 

3a(m  ober  auch  $anö  dichter;  baju  ba$  ̂ rachtorchefter,  oer  faxt* 

liehe  (^hor,  ba$  warme  impulftoe  ̂ ublifum,  baä  wunberootl  afupifche 

$auö!  @Hücf,  greube  uno  @h*en  bebeuteten  bie  ©teuer  @afrfptete 

jtetä  für  mich«  211$  ich  mich  hier  unb  allerorten  fo  aufgenommen 

fah,  unterlag  e$  für  mich  feinem  Zweifel  mehr,  baß  ich  fünftlerifd) 

auch  in  Berlin  berechtigte  Slnfprüche  machen  bürfe. 

SCftetn  ©iener  ©ajffpiel  erfuhr  eine  achttägige  Unterbrechung, 

inbem  mich  nteine  Verpflichtung  jum  ̂ ieberrheintfehen  2Ettuftffeft 

nach  dachen  rief,  baö  granj  ©üllner  leitete.  sticht  nur  bie  herrs 
liehe  Steife  oon  ©ten  über  ©aljburg  an  ben  Schein,  ben  ich  in 

aller  grühe  ftch  entfchletern,  bie  25erge  unb  S5urgen  im  Borgens 

glänze  baben  fah,  war'$,  waö  mir  ba$  J?er$  hoher  fchlagen  machte. 
3lm  erften  2lbenb  fang  ich  Sofua,  am  jwetten  bie  grof  e  ©jene  ber 
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2lrmiba  mit  ber  gurte  beö  £affe$,  unb  am  britten  Sfolbenä  £tebee= 

tob,  ben  wir  wieberfyolen  mußten.  OTtt  tiefen  beiben  legten  ©jenen 

oerwirf lichte  ftc^  ber  jungen  Jtunftlerin  ein  oft  erfebnter  Xraum, 

gerodete  ibrem  ©treben  23efriebigung  unb  ftarfte  ibr  ben  fD^ut, 

bem  bödmen  -Siele  entgegenjureifen.  — 
9cocb  eine  reijenbe  Erinnerung  fnüpft  fid?  an  jene*  £ünftlcr; 

fonjert.  J?an$  oon  23ulow,  ber  meine  ©cbweffer  febon  begleitet 

batte,  fie  fefjr  oerebrte,  fo  baf?  er  mcf>t  obne  fie  in  £eipjig  fonjer; 
tieren  wollte,  Farn  mit  feiner  Xocr)ter  Daniela  in  einer  ̂ robe  mit 

ben  2Borten  an  mief)  fyvan:  „@uten  £ag,  grdulein  Seemann,  Sbre 

6cbwefter  fenne  unb  oerebre  icb  fct>r;  ©ie  fenne  id)  noeb  niebt  unb 

weifj  niebt,  ob  icb  6ie  aueb  fo  oereftren  werbe!"  Damit  ging  er, 
um  ficb  in  bie  Reiben  ber  3uborer  ju  mtfeben.  5lm  anbern  £ag, 

im  $ünftlerfonjert  —  icb  r)attc  febon  bie  jweite  2lrie  au$  ber 

©ebopfung  gefungen  —  fa§  icb  jwifeben  pulten  oerjtecft  auf  bem 

*Pobium,  um  meine  jroeite  ̂ iece  abjuwarten.  3njn>ifcben  fyattt 
23ülow  ein  $laoierfonjert  ju  fptelen.  3er)  fafj  am  unterften  Enbe 

beö  glügetö,  borte  23ülow  jum  erftenmal,  fonnte  tt)n  auf  biefe 

SEBeife  febarf  beobachten,  ja  gerabe  inö  @eficr)t  feben.  Da6  tat  icb 

benn  aueb  unauffjorlicr)  unb  jwang  25uloro  baburcr),  mieb  ebenfalls 

ju  beaebten.  3e  warmer  er  fpielte,  je  r)ctgcr  rourbe  eö  ibm  in  bem 

obnebin  febon  fy\$m  Staume.  3cr>  borte  ibm  fein  ©piel  mit  oers 

baltenen  SButs  ober  $raftauölaffungen  begleiten  unb  lacbelte  ibn 

rubig  uberlegen  an,  fobalb  fein  2MicF  ben  meinen  traf.  2(1$  er  ges 

enbet  —  er  fcatte  wunberooll  gefpielt  —  ging  er,  ftcr)  bie  ©tirne 
troefnenb,  t>tcr)t  an  mir  oorbei  unb  fagte  laut:  „Donnerwetter,  in 

ber  grdulein  £efymann  ibrem  Debatten  ift'ö  aber  furebtbar 
$on  biefer  ©tunbe  an  roar  er  bie  Siebenöwürbigfeit  felber.  23ei 

ßarl  Älinbtoortb  unb  beffen  Engelögattin  traf  icb  «oft  ibm  beim 

Diner  jufammen,  roo  er  gerabeju  auögelaffen  übermutig,  ftcr)  an 

eebten  berliner  Lebensarten  gar  nicr)t  genugtun  fonnte,  unb  mir 

jum  Slnbenfen  eine  ganje  ©ammlung  baoon  in  23ud)form  febiefte. 

2Baö  waren  wir  boer)  luftig  mit  bem  oft  fonberbaren  ÜRanne!  Eine 

ganje  ©eile  oor  biefem  ̂ ufammentreffen  erbielt  icf)  öfter  prächtige 

25lumen  oon  fomifeben  Herfen  begleitet,  bie  mit  „(Saligula  Reibens 

fcr)wanj"  unterjeidmet  waren.  20?ir  fehlte  jeber  5lnbalt,  bae  SRdtfel 
ju  lofen,  bie  mir  Daniela  tyren  SBater  oerriet.  23ülow  bötte  über 
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eine  tytQpfytttrwoxftzllunQ  im  fonigl.  £>pernhaufe  bte  2Borte:  „^irfuö 

Wulfen"  in  einem  feiner  ©t>mp^onie!onjerte  gebraucht  unb  war 
bei  feinem  ndchften  23efuch  bafür  au$  ber  £>per  gewiefen  worben. 

Daraufhin  veröffentlichte  23ülow  einen  böfen  $rtüel  in  einer  SSer* 

liner  $zitunQ,  &en  er  m^  tf@äligula  ©eibenfehwanj"  unterzeichnete. 
«öon  Slawen  eilte  ich  nochmale  nach  2Öien,  wohin  bemann 

nun  auc^  jum  Gaflfpiel  gekommen  war,  bae  er  mit  bem  £ann* 

hdufer  begann,  worin  ich  2knuö  fang.  Dann  follte  gibelto  fein 

mit  ihm  ate  gloreflan,  Marianne  S3ranbt  —  £eonore,  grau  Dillner 

—  9ttarzelline.  5(n  tiefem  £age  war  ich  fre*  utrö  9m8  m^  &em 

einft  Gefchirr  abtroefnenoen  23a£,  (Sari  &ech,  ber  aue  9)rag  ge* 
Bommen  war,  23eethooene  Grab  aufjufuchen.  211$  wir  eben  nach 

23efichtigung  ber  teueren  ©tdtte  ergriffen  unfere  ©chrttte  tyxxxK 

warte  lenften,  begegnete  une  grau  Dillnere  Gatte,  fyxx  ©chüg, 

ein  Präger,  ber  une  erjagte,  ba£  feine  grau  !ranf,  am  2lbenb 

nicht  fingen  fonnte.  Gegen  2  Uhr  war  ich  #aufe,  wo  mir 

ÜRamachen  mitteilte,  bafj  3ahn  fchon  mehrere  9ttale  nach  wir  ge? 

fanbt  höbe,  ich  nt°9e  fofort  aufe  25ureau  Bommen.  Sahn  bes 
ftürmte  mich/  für  grau  Dinner  am  2lbenb  bie  Sttarjelline  ju  fingen, 

bie  er  niemanb  anvertrauen  möge  aufier  mir.  Obwohl  ich  ihw  hn 

bebenfen  gab,  bafj  ee  boch  feine  Gaftfpielrolle  fei,  Uaxbätete  er 

mich  boch  fo  lange,  bie  ich  i<*  f^gte.  Dae  *Publtfum  zeichnete  mich 
benn  auch  &ei  ber  fleinflen  Gelegenheit  aue,  unb  jpanelicf  fchrieb, 

baf  ber  erfte  unb  fchonfte  Sorbeerfranj  ber  ̂ arjetttne,  grdulein 

Sehmann,  gebühre.  <£$  war  ein  würbiger  3lbfchlufj  ju  meinem 
23ejuch  an  23eetfjot>ene  Grab. 

(£tnhunbertunbtnerjigmaf  h^tte  ich  nun  in  jehn  Monaten  ge* 

fungen.  Stechnet  man  noch  Reifen,  groben  unb  9ceugelerntee 

hinzu,  alle  Aufregungen,  bie  biefe  begleiteten,  barf  man  mich  nicht 

faul  fchelten.  9tachbem  ich  weh  fünfmal  in  9)rag  gefungen  unb 

meine  ©chwefier  ̂ rag  verlief,  um  im  Auguft  ihr  Engagement  an 

ber  Liener  Jpofoper  anzutreten,  machten  wir  furzen  ̂ roje^,  nahmen 

ben  Stanzen  auf  ben  dürfen  unb  eilten  ine  Gebirge,  um  une 

tüchtig  auszulaufen.  3uerft  burcf>e  fytxxlitfye  Gefdufe,  wo  wir  am 

(iebfren  auf  jeber  ©tation  tagelang  figen  geblieben  waren,  bann 

nach  $lagenfurt  über  ben  £8ortf)erfee  nach  £ienj  aufe  Glocfner* 

haue.  Damale  ein  fteinee  Gebdube  mit  einem  großen  ©chlafraum, 
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roorin  6—8  23etten  ftanben,  unb  einem  kleinen  ̂ tmmet,  in  weichem 
wir  fcbliefen.  war  ctftg;  ba  niemanb  weiter  oben  nächtigte, 

polten  wir  unö  nacf)tö  eine  Decfe  um  bie  anbere  auö  Dem  Gebens 

räum,  biö  wir  warm  genug  lagen,  ©efjr  früb  ging'ö  über  bie 
bamatö  nocb  ftark  gereifte  ̂ aflerje,  bie  beute  nur  nocb  Zorane 

ift,  überS  £alfer  Zfybxl  nacb  Mit  hinunter,  weit  Der  güf>rer  beö 

Bebels  wegen  bie  £our  über  baö  $apruner  Zfybxi  fürchtete.  3n 

ßalö  follten  wir  nacb  biefer  unb  ber  (angen  SKanberung  am  Sage 

oorber  einen  Sßagen  ftnben.  211$  wir  ben  Ott  aber  betraten, 

fcbwanb  bereits  bie  lururtofe  3bee  beö  alten  gübrerö.  9cacb  langem 

6u#en  frellte  man  unö  einen  ̂ onn,  mit  Damenfattel,  unb  einen 

Ijofjen  2lcfergaul,  mit  #errenfattel,  jur  Verfügung.  Diefen  fodte 

meine  6cbweffer  reiten,  beren  25eine  man  bortbin  warf,  wobin  ftc 

geborten.  £aö  pafjte  if>r  nun  nicbt,  unb  wir  entfcbloffen  unö,  ju 

gu§  weiter  ju  geben,  nabmen  einen  jungen  S5auern  ate  Xrdger, 

ber  mit  mir  oorauö  ging  unb  mir  tuet  <5pafj  mad)te.  @r  tyatte 

ndmlicf)  ein  2luge  auf  meine,  hinter  unö  gefjenbe,  @cbwefter  ges 

worfen  unb  wenn  er  micb  etwaö  frug,  $.  25.  ob  icb  franjofifcb 

fprdcbe,  fügte  er  immer  fofort  binju:  „$ann  bie  ba  binten  bo$ 

a?"  $urj,  „bie  ba  binten"  fyatn  e$  ibm  angetan  unb  fpielte  auf 
bem  ganzen  SÖ3ege  für  i£n  eine  gro§e  SRoUe. 

S8on  £ienj  ging  eö  weiter  nacb  23ojen  unb  SEReran,  wo  wir 

nächtigten,  über  £t)er$  aufö  <Stilffer  3ocb  nacb  23ormio.  <5pdt 

unb  febr  ermübet  waren  wir  fyitt  angekommen.  S3om  $orribor 

auö  Korten  wir  einen  Xenor  febr  &übfd)  altttalienifcbe  lieber  fingen, 

benen  wir  trog  aller  Üftübigfeit  gerne  biä  ju  £nbe  laufcfjten.  9cun 

ftürmte  ein  junger  blonber  eleganter  SGRann  an  und  oorbei,  fab  un$ 

grofj  an  unb  grüfjte.  2ln  feiner  2lrt,  baö  ®ebtrgögewanb  ju  tragen, 

erkannte  man,  bafj  er  „waö  23effere$",  obwobl  er  keck  genug  brein? 
fcbaute. 

2lm  anbern  borgen  regnete  eö  in  Strömen.  2llle$  fag  bereite 

im  spoftwagen,  wir  im  Sfttttelgebdufe,  al$  unö  ju  Raupten,  im 
25anquette,  ein  furcbtbareö  ©etrampel  unb  ©eftoge  gegen  unfre 

2Bagenwdnbe  losging.  Wlaxx  macbte  einen  SCRorbäfpektakel:  warum 

bie  alte  Karrete  ficb  nicbt  in  Xrab  fege?  £ief  erbittert  über  bie 

Ungejogenbeir,  bie  wir  und  gar  nicbt  erklären  konnten,  wollten 

wir  eben  jUage  führen,  als  wir  un$  enbltcb  in  Bewegung  fegten 
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unb  bie  25efchwerben  fnnunterfchlucften.  ilftan  fchrte  ba  oben  luftig 

weiter,  biö  wir  SO?ittagfiation  machten.  Söergebenö  Ratten  wir  bte 

$6pfe  unterwegö  herauögeflecft,  e$  war  nichts  ju  fehen,  juerft  oor 

Siegen,  bann  oor  ©chnee.  Unterbeffen  Ratten  wir  aber  23eBannts 

fchaft  gemacht  mit  unferem  vis-ä-vis,  einem  jungen,  reijenben 
febotttfehen  SanbpaftorsShepaar.  2(1$  wir  in  Se  9)refe  inö  2Btrt$s 

hauö  gingen,  fahen  wir  benn  auch  ben  ©peftaMmacher,  ber  nte= 

manb  anberö  al$  ber  blonbe  £enor  war,  beffen  ($e|ell|chafter  ein 

brünetter  Spm  unb  fpdter  oon  unfern  braoen  ©Rotten  al$  tyalfc 

bruber  $onig  Umbertos  oon  Stalten,  b.  h»  natürlicher  @ohn  Victor 

(£manuel$,  bezeichnet  würbe«  Xatfdchlich  fah  ber  junge  9ftann  bem 

23tlbe  feines  fonigl.  SruberS,  baS  im  SÖtrtSjtmmer  f)xn$,  jum  $er* 

wechfeln  ähnlich,  nur  baß  eines  feiner  klugen  unregelmäßig  oon 

bem  anbern  abfraß,  @raf  SDftraftore,  wie  er  nach  feiner  Butter 

hieß,  machte  einen  fehr  eleganten,  ruhigen  (£inbruc£,  wdhrenb  ber 

blonbe  Xenor  fich  wie  aus  Sftanb  unb  25anb  gebdrbete.  211$  wir 

nun  fahen,  baß  bte  <5cf>erje  nur  ber  Unterhaltung  ber  SDtttretfenben 

galten,  lachten  wir  alle  mit.  £)te  beiben  Herren  fchienen  fehr  bes 

fannt  ju  fein;  ©trt  unb  Dtenerfcbaft  ließen  fich  alles  gefallen. 

9ctemanb  war  oor  ihren  Einfallen  ficher.  3n  ber  <Suppe  lagen 

23lumen,  im  2ner  eine  ftlberne  -Sucferbofe,  blaue  23rillen  im  (Soms 

pott;  alles  warb  mit  anfteefenber  £ufrtgfett,  ber  ntemanb  wtber* 

freien  fonnte,  auf  ben  $opf  geffellt.  DaS  ©etter  hatte  ftch  <*ufs 

gefldrt,  ber  £ag  würbe  immer  warmer  unb  fchoner.  £)te  beiben 

Herren  gingen  ben  25erg  fnnauf  hinter  unferem  ©agen  her.  2Beber 

25lumen  noch  25dume  würben  oerfchont,  alles  abgebrochen  unb  mits 

genommen;  aber  wdhrenb  eines  furjen  Aufenthaltes,  ben  wir  alle 

ju  machen  gezwungen  waren,  näherte  fich  „ber  fchwarje  $Prmj" 
mit  einer  #anbooll  Alpenblümchen,  bte  er  gepflüeft,  unferm  SGBagen 

unb  uberreichte  fte  mir  galant,  inbem  er  ftcb  uns  als  @raf  Wlixa^ 

fiore  oorftellte.  £r  fprach  franjofifch.  3ch  hätte  mir  oorgenommen, 

weber  meinen  tarnen  noch  @tanb  auf  ber  Sftetfe  §u  oerraten,  boch 

fonnte  ich  &em  einfachen,  ItebenSwürbtgen  Spanne  gegenüber  nicht 

anberS,  mußte  mich  alfo  bequemen,  mich  &u  nennen.  £er  blonbe 

Xenor  entpuppte  fich  öfc  25aron  £.  aus  2Bten.  Die  Herren  !amen 

aus  glorenj,  wollten  auf  bie  25erntna,  unb  oon  fner  über  bte 

©letfeher  nach  @t.  9ERort§,  wo  @raf  SDftraftore  in  fetner  Sötlla  ben 
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ganzen  Sommer  $ubracr)te.  $on  ba  an  oerltefjen  bie  betten  Herren 

unfern  £Bagen  nur,  wenn  cö  fehr  fc^neU  oorwdrtö  ging,  ©tc  hatten 

ihn  befrdnjt  unb  ausgestattet  wie  ju  einem  23lumenforfo,  unb  all 

mein  bitten,  33lum'  unb  25aum  ju  fronen,  h<*lf  mir  nicbt.  Um 
7  Uhr  abenbö  erreichten  wir  *Pofchtaoo.  £ö  gab  nur  ein  ̂ otel, 

unb  fehlest  genug  war  man  für  bie  Stacht  untergebracht.  II  conte 

TOrafiore  hatte  für  alleö  Erbenfliche  geforgt;  ihm  franben  jwet 

güfjrer,  fein  jtammerbtener  unb  Rod)  jur  Verfügung,  unb  aufö 

liebenöwürbtgfre  würben  wir  betbe  unb  unfer  fchottifcheö  spafroren* 
paar  t>on  ihm  etngelaben,  fein  Diner  ju  teilen*  2lm  anbern  borgen 

gtng'ö  um  5  Uhr  weiter;  23aron  Gr.  hatte  feine  gldnjenbfte  Saune 
wieber  aufgefegt  unb  wecfre  baö  ganje  Dorf,  inbem  er  laut  burch 

bie  ©trafen  rief:  »Poschiavi  svegliatevi ! «  2ln  jeber  £üre  würbe 

gefltngelt,  in  jeben  ©arten  geffiegen,  für  un$  bie  fcr)onftcn  23lumen 

ju  flehten.  Unterwegs  warf  eine  grau  bem  9)ofttllion  brei  23unb 

Saoenbel  aus  bem  genfer,  bie  er  jemanb  mitnehmen  follte.  25aron 

(L  bemächtigte  fich  ihrer,  übergab  uns  ben  einen,  ber  Schottin  ben 

jweiten,  unb  behielt  ben  brttten  für  fich,  weil,  wie  er  fagte,  „bie 

alte  häßliche  Eigentümerin  ihn  nicht  notig  hotte."  Die  Herren 
hatten  uns  ihr  $upee  eingeräumt,  fte  felbft  fafjen  hinten  auf,  bie 

Beiwagen  waren  jurücfgeblieben.  3e  h&he*  wir  famen,  je  fdlter 

eö  würbe,  befto  mehr  fangen  beibe  unb  jauchjten;  fte  waren  nicht 

tot  ju  frtegen.  Der  ©raf  fang  ben  2ftbamarfcr)  unb  25aron  £. 

blieö  bie  ̂ ofaunen  baju;  bann  gab'S  alle  ttaltentfchen  unb  fran= 
joftfchen  lieber  unb  Slrten,  bie  man  rannte,  ober  auch  nicht  fannte. 

£rfl  bei  ber  werten  (Santoniera  machte  baS  Schneetreiben  ber  £ufk 

barfett  ein  £nbe,  unb  auf  ber  23erntna  famen  wir  halberfroren  an. 

#ter  trennten  fich  unfre  Sßege.  2ötr  follten  t>erfprecr)en,  bie  Dtaoo* 

lejjapartie  mit  ihnen  ju  machen,  woju  ich  mich  nicht  oerftehen 

fonnte,  ba  ich  ruhebebürfttg  war  unb  wir  bie  Jperrltchfetten  beS 

bamatigen  *))ontreftnaS  allein  genießen  wollten,  ©raf  50?trafiore 
ftarb  um  1891,  ich  bin  ihm  letber  nie  wteber  begegnet 
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16. 

23at>reutb,  21.  3on.  77. 
Siebe  mi\ 

Du  fchweigft  mir  fo  lange?  unb  bodf)  warft  Du  bie  erffe, 

t)tc  mir  liebeoollsentbufiafrifch  fchrieb.  3ch  f)bxt  oon  Syrern 

längeren  Unwobtfein?  Spat  wirf  lieh  bie  SK^etntoc^ter  ju  leiben 

gehabt?  3cf)  wunfche  3^ren  »Bufpruch/  ba  ich  felbft  tief  mifc 
mutig  bin.  ©oll  ich  barangehen  an  bie  Aufführungen  biefeö 

Sa^r?   «Dtocfcf*  Du  mir  SDJut,  fo  tu'  ich'ö! 
Olbieu,  tiebeö  tfinb! 

3fticharb  ©agner! 

17. 

23anreutfv  10.  gebr.  77. 
Siebe  8fli! 

@ine  f leine  23eldftigung !  — 
Dem  berliner  ̂ ^or  f)abe  tc^>  t>orm  3ahr  oerfprochen,  roenn 

bie$  ihm  nügen  fonnte,  ju  feinem  23eneftje  etwaö  $u  bmgteren. 

3ch  tyore,  bafj  baä  $on$ert  für  Grnbe  biefeä  !D?onateö  beftimmt 

ift;  ba$  rodre  mir  etwaö  ju  früh/  namentlich  für  mein  Söeftnben, 

welches  fid)  oor  jeber  Anftrengung  noch  Weut.  Dagegen  hoffe 

ich/  5D?itte  SÜftdrj  wieber  fo  weit  ju  fein,  unb  wünfche  baher  ba$ 

23enefij  biö  ungefähr  bahin  oerfchoben  ju  fehen.  Unter  ben 

Hummern,  bie  etwa  oon  mir  baranfommen  follten,  mochte  ich 

(bamit  auch  ber  (^hor  felbft  etwas  tahti  ju  tun  fyai)  ben  ©chlufj 

ber  9tteifterfinger  mit  25e§  geben,  b.  h«  ö^nj  ohne  Strich;  oon  ba 

an:  „tyxt  eure  beutfchen  SCReifter!"  3ch  ̂ offe,  25e§  tut  mir 
ben  Gefallen? 

Sßon  SöoglinbeS  Äranfljeit  h<*be  ich  niit  rechter  Xrauer  oer* 

nommen:  wahrfcheinlich  treffen  wir  unö  biefen  ©ommer  in  €mö, 

6* 
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wohin  auch  ich  getieft  werben  foll.  2öa$  fehlt  gloßhilben? 

3m  übrigen  teile  ich  mich  über  nichts  weiter  mit:  wir  fetjen 

unö  balb  am  Seipjiger  9Ha§,  trogbem  ich  mein  gutes  $inb  bort 
noch  nie  antraf. 

Die  Verlegung  beS  25eneftjeS  oerforgen  wir  wohl  an  ges 
büljrenber  Stelle?  §ür  mich  würbe  ich  (in)  Deutfchlanb  ben 

2lrm  nicht  mehr  aufgeben;  gern  tue  ich  bieS  aber  für  unfere 

armen  €f)ortften. 

£aufenb  Prügel 

SKicharb  Sßagner. 

18. 

Siebe  alte  greunbtn! 

5c^>  erfahre  nichts  mehr  oon  3^nen  unb  S^ren  £6chtem, 

was  mich  traurig  macht.  3ch  ftabe  fie  fo  lieb,  unb  wenn  ich 

an  bie  fytnlitfyt  Eingebung,  ihr  geuer,  ihre  allerliebenSwürbigften 

Seiftungen  benfe,  fo  ftimmt  es  mich  wehmütig,  ju  glauben,  baß 

baS  alles  nun  vorbei  fein  foll.  3ft  Silli  noch  bei* 3fmen?  $on 

Sparte  fybxtt  ich,  baß  fie  in  Berlin  gafHere.  —  Grüßen  ©ie  alle 
boch  auf  baS  ̂ erjlic^fte  oon  mir. 

2Bir  bleiben  —  hoffentlich  —  bie  2llten,  wie  wir  burch  lange 
3ahre  hmburef)  treulich  im  2luge  behielten. 

Shc  tnntgft  grüßenber 

SKicharb  ©agner. 
19. 

25aoreuth,  21.  ÜRai  1879. 

£),  meine  befte  aller  Stllis! 

Das  war  fchon  unb  gut,  baß  „man"  auch  wt  ̂ tocftjolm 
mich  noch  nicht  ganj  an  ben  Okgel  gehängt  h^t! 

Gratuliere  auch  Sur  ̂ lifabetfj!  @S  gibt  £eute,  benen  man 

alles  jutraut,  weil  man  ihnen  alles  oertraut. 

Die  Darangebung  beS  „sparfifal"  Üoflet  mich  noch  einige 
Überlegung.  Die  $ompofition  ift  fertig,  unb  wer  ju  mir  nach 

23atjreuth  fommt,  fann  fie  oon  Anfang  bis  jum  (£nbe  oon 



«Porfifol.  1881—1883. 
69 

Sftubinftein  twrgefpielt  befommen.  2lber  — :  wie  gefagt  —  erfl 
nocl?  etwas  Überlegung! 

9tun  aber  foll  meine  ßapellmeifterin  £illi  erfl  einmal  feljen, 

was  fie  f)ier  ju  tun  fjaben  wirb:  XeufelSjeug,  waö  mir  nur 

einfallen  fonnte,  weil  mir  ifyx  ©enie  immer  gegenwärtig  war. 

£fme  £i(li  ijt  JUingforS  -fouberwerf  niebt  ju  »errieten. 

£>!  unb  ba  gibt'S  ju  fingen!  —  Sßenn  fie  einmal  fäme, 

fonnte  fie'S  fef>en  unb  bie  gan^e  Sa#e  in  Üffforb  nehmen:  benn 
—  fie  muffe  mir  für  alles  freien!  — 

2fber  —  fortfefuefen  —  aus  meinem  $aufe,  fann  ich  jegt  bie 
Sacf>e  unmöglich  fcfyon.  CCöclchcr  Unftem  fonnte  über  einem 

folgen  SJtonuffrtpt  walten!  — 

2llfo  —  wir  agieren  bocl)  wieder  jufammen!  — 
jperjlicbfre  ©rüge  an  9)?ama  unb  Scfywefter,  aber  auef)  an 

ü!illi  oon 

3^rem  alten  guten 

SKicbarb  ©agner. 

20. 

23a»reutfv  22,  San.  1881. 

$?ein  liebfieS  &tnb  Mi\ 

Seib  3ftr  mir  bort  benn  noef)  ein  btfjcfyen  gut? 

—  SaS  wollen  wir  fefjcn!  — 

J^icr  folgt  in  einer  2lrt  t>on  JUamerauSjug  —  bie  Sjene  ber 

25lumen^öubermdbc^en  auS  bem  jweiten  2lft  beS  „*))arfifal". 
Setyen  Sie  fiel?  biefe  ©efcbicfyte  genau  an:  fie  ift  fein  Spag, 

unb  auS  biefer  einigen  ©jene  fonnt  3tyr  ermefien,  ba£  \d)  mit 
meiner  neueren  Arbeit  nicfyt  an  bie  £f>eater  ba  unb  bort  benfen 

mochte.  3cf?  verlange  nietyt  weniger  als  fecf>S  Sängerinnen  erften 

SRangeS  oon  gleicher  Stimme  unb  Stimmlage,  unb  baju  fmbfcfye, 

fcf)lanf  geworfene  grauenjimmer.  £)ann  aber  noety  (minbeftenS) 

12  ober  16  junge,  tyübfctye  GEtyorfängerinnen  t>on  erper  Qualität. 

Setyen  Sie  es  fiety  an!  —  ©ollen  Sie  mir  biefe  25anbe 

refrutteren?  3c^  fann  miety  an  niemanb,  als  an  meine  SKr)cim 

toctyters$apellmeif!erin  Ratten;  an  wen  fonft  miety  wenben?  @S 

gebort  ju  ber  Sactye  3tyr  ganjer  ©eijl,  3tyr  @nttyufiaSmuS  unb 

—  etwaö  auety  3tyre  23efanntfctyaft  mit  unfren  ̂ erfonalien.  — 
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©eben  @te  mir  eine  gute  Antwort!  —  3u(i  1882  finb  bie 

groben,  2luguft  bie  Aufführungen.  £>htte  Mi  aber  wirb'*  gar 

ntc^t^?  — 

fflic  geht'S  ber  Butter?   ffiie  ber  ©chwefter? 
—  Xaufenb  herjltche  ®t&fy  unb  — 

t>on  3^cm  mit  ber  wärmffen  Führung 

ftetd  3f>rer  gebenfenben 

Sfticharb  2öagner. 

$inb!   Sticht  wahr,  @te  gehen  mir  mit  bem  ̂ anufBript 

tjorfichtig  um,  bafj  e$  ntc^t  etwa  ein  Unglücf  (per  3nbi6fretion!) 
erlebe. 

SR®. 
21, 

25at)reuth,  22.  3an.  81. 
£tebfte6  $inb! 

@chnetf  ein  paar  2Borte,  um  ©ie  ju  ärgern!  Die  ©adje 

mit  Wulfen  ift  anberö! 

25erettö  hier  (in  23at>reuth)  hatte  er  t>te  Unverfrorenheit), 

bie  £>per  „SBatfüre"  t>on  mir  ju  verlangen;  worauf  ich  ihm 
biente.  @ctt  4y2  Sauren  agitiert  er  für  bie  Anficht,  bafü  nur 

bte  „Sßatfüre"  „jugBrdftig"  fei  unb  alle  X^eater  mit  ben  9Zt6e- 
lungenffücfen  fich  ruinierten.  23ronfart  in  Hannover  oerbot  er 

ben  Dtibelungenring  unb  erlieg  für  alte  preufjifchen  ̂ oftfjeater 

ein  ©efe§,  bafj  bort  nichts  gegeben  werben  bürfte,  was  nicht 

für  Berlin  angenommen  wäre;  —  wa$  mir  infofern  (eib  tat, 

ate  ich  ben-9cibelungenring  j.  25.  gern  Hannover,  nie  aber  23er(tn 

unter  hülfen  unb  feinen  ßapettmetffern  unb  Sftegiffeuren  übers 

(äffen  haben  würbe.  — 

Die  @ache  mit  9teumann  ift  aber  fo:  —  ich  erklärte  biefem 
fefjr  rührigen  unb  fleißigen  £)ireftor,  baß  ich  ihm  bie  Aufführung 

im  $i!toriatheater,  mc^t  aber  im  ̂ oftheater  geffatte;  feine  $om 

ferenj  mit  Hüffen  am  5.  Dezember  war  ein  @piel:  bei  ber  Grr* 

offnung  berfetben  teilte  ihm  hülfen  mit,  er  f)abe  mir  foeben  — 

mit  bejahter  Antwort  —  telegraphiert,  ob,  wenn  er  mit  9leus 
mann  jufammen  fcen  ganjen  $t)t{u$  aufführe,  er  bann  ba6  Stecht 

hatte,  ,bte  SBMfüre  allein  ju  geben,    9ceumann  bot  ihm  bie 
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2Bette  an,  bag  ich  gar  nicht  antworten  würbe.  @o  gefchab  eö 

in  cer  Xat:  hülfen  hatte  mir  jene  Anfrage  telegraphiert  unb 

blieb  bid  heute  ohne  Antwort  oon  mir.  — 

2Ba$  3h*  getan  fyabt,  jeigt  oiel  esprit  de  corps!  Doch 

allen  SRefpeft  baoor,  glaube  ich  —  —  h<*tte  ich  Wulfen 

günfttg  geantwortet  —  er  £uch  fchon  ju  beruhigen  gewußt  höben 
würbe.  —  @o  ifV$,  mein  $inb!  Unb  jur  ©teuer  ber  ewigen 

Wahrheit  teile  ich  eö  3hnen  mit,  wdhrenb  eö  fonft  mich  unter* 

halt,  baö  @efafel  unb  (belüge  in  ben  Rettungen  unbeachtet  ju 

laffen! 

©ebe  @ott,  bag  @ie  oon  hülfen  nicht  für  ̂ arftfal  geniert 

werben!  — 

Unb  —  taufenb  Dan?  unb  ̂ crjlic^c  greube  über  3hren  fos 
eben  gelefenen  Brief. 

3hr SR.  ©agner. 

22. 

Baoreuth,  30.  Ott  1881. 

^iebfleö  $inb  unb  Kollegin! 

3ch  will  nicht  nach  bem  ©üben  fortgehen,  ohne  3hnen  noch 

meinen  freunbfchaftltchften  Dan?  für  3hw  neuen  Bemühungen 

an  meiner  ©eite  auöjubrücfen.  £ö  fcheint  ja,  alö  ob  ich  — 

ju  meiner  großen  unb  fehr  notigen  Beruhigung  —  mich  um 

nichts  mehr  ju  berummem  hatte.  Seoi  —  alö  $apellmeifter 

meineö  erlauchten  (Shors  unb  £5rchefler=@penber$ l)  —  ift  oon 
mir  jum  ©eneralbeoollmdchtigten  für  mufüalifche  5lngelegem 

heiten  ernannt:  machen  @ie  —  bitttl  —  einoerffdnblich  alleö 

rein,  unb  wo  eö  oon  unö  ju  übernehmenben  Verpflichtungen 

gilt,  fo  beforgt  bieö  21.  ©rog  (bahier).  3ch  oerhalte  mich  &ieö* 

mal  noch  benfbar  fchweigenb  gegenüber  ben  einigen  Verrichtungen 

auf  ̂ ntfchdbigung,  ba  wir  eben  crfl  boch  noch  experimentieren ; 

Üommt  e$  aber  ju  SBieberholungen  in  ben  folgenben  3afjren,  fo 

gebenfe  ich  jeboch  Beine  realen  £)pfer  mehr  anzunehmen.  (3Bie 

fto(5!??) 

1  Äonig  £uön>tg  von  25at)«n. 
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3egt,  guteä  $tnb,  nun  noch  eine  Sorge:  bie  Solijrinnen  muffen 

alle  ba$  ̂     1     leicht  unb  anmutig  nehmen  fonnen:  ein  eins 

jigee  fc^ritteö  £rgan  verbürbe  mir  alles.  Gelingt  es,  fo  glaube 

ich  aber  auch/  baß  man  etwas  ̂ Ähnliches  wie  baö  As=Dur  — 
ufw.  noch  mcf)t  gebort  haben  wirb:  es  ift  fcier  auf  einen  um 

gemeinen  Sttmmjauber  burch  gülle  bes  jartejten  £Öof)lHang$ 

gerechnet!    9tun  genug!  — 
©ünfehe  ̂ erjlic^,  bafj  Sie  gutes  $inb  für  t>tc  ̂ ufunft  aller 

Nötigung  ju  neuen  Heldentaten  enthoben  fein  mögen,  grüße 

Sftama  au$  altem  verliebten  ̂ erjen  unb  bin 

3f>r  ganj  guter 

SRid).  £Öagner. 

3ch  gehe  bireft  mit  2Betb,  $tnb  unb  $egel  nach  Palermo 

(Hotel  des  Palmes).  (Soll  ich  Robert  le  diable  von  3hnen 

grüben?) 

9kchbem  man  ©agners  23rtefe  an  mich  von  77—81  gelefen, 
wäre  man  wohl  berechtigt,  bie  grage  an  mich  hn  fallen ,  tüte  eö 

!am,  bafj  ich/  &fe  ©agners  $er$en  wirklich  nabefamb,  ber  er  fo  viel 

vertraute,  bie  ihn  liebte  unb  verehrte,  ihn  1882  bennoch  im  ©riebe 

laffen  mußte.  !D?u^te!  £fme  mich  eines  Unrechts  gegen  ©agner 

fchulbtg  ju  machen,  !ann  ich  es  ausfp rechen,  btefeö  „mußte",  benn  ber 
@runb  baju  lag  tief  in  meinem  3nnern  unb  Selbfarhaltung! 

Daß  mich  &w  ©ebanfe  an  ein  erneute*  Arbeiten  mit  ihm  be* 

glüefte,  brauche  ich  ntcr>t  ju  verftchern;  wie  gerne  wollte  ich  ihm 

unb  feinem  ©enius  bienen.  3er)  hatte  bie  nicht  leichte  Aufgabe 

übernommen,  24  fchone,  äußerft  mufifalifche  Sängerinnen  für  bie 

23lumenmäbcr)en  ju  gewinnen  unb  etnjufrubteren.  $?tt  Jpilfe  Sevis, 

fcer  mir  Damen  nannte,  brachte  ich  fa  mit  vielen  Schreibereien, 

frühen  unb  SBerficherungen  enbltch  jufammen.  SDZit  benen,  bie 

fich  in  23erltn  um  mich  gruppierten,  fing  ich  frö^r  fdfan  Su 

fhtbteren  an  unb  fyattt  meine  Partie  bereite  auswenbig  gelernt. 

Selbjt  von  ber  Sjenerie  —  welche  ich  fpdter  befpreeben  werbe  — 
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hatte  ich  mir  ein  itealeö  23ilt  gemacht,  war  ganz  ̂ tnetngenjac^fcn 

in  tie  üppige  ©jene.  Da  f)6rte  ich,  tag  ©agner  tie  Dülmens 
einrichtung  für  ten  ̂ arftfal  gri§  23rantt  übergeben  hatte,  ©enn 

tiefer  Auftrag  ©agnerö  für  g.  25.  meinem  Jperjen  auch  eine 

groge  Genugtuung  bedeutete,  fo  erfchrecfte  er  mich  gleichzeitig,  ta 

ich  tie  ©unten,  tie  ich  geseilt  glaubte,  aufö  neue  fcbmerjen  unt 

bluten  füllte.  Unaufhörlich  peinigte  mich  jegt  fchon  ter  @etanfe 

an  ein  fortwdhrenteä  ̂ ufammenfetn  in  23ai)rcutb.  Daö  faum 

vergeffene  $?artm*ium  begann  aufö  neue  mich  W  quälen,  biö  fich 
mir  fchlieglicr)  tie  ©ewigheit  auftrdngte,  tag  ich  tie$mal  taran 

jugrunte  gehen  würte.  Dag  eö  fo  hätte  Fommen  muffen, 

empfant  ich  1883  in  23anreuth  noch  nachträglich,  wo  freilich  um 

erwartet  @d)were$  fchon  an  uns  vorbeigegangen,  tie  tiefffen  Grmps 

fintungen  ju  unerträglichen  ©elbftqudlereicn  aufregten.  @o  fcbwer 

mir  tcr  £ntfchlug  auch  fiel,  ich  mugte  ©agner  abfehreiben,  ihm 

ten  wahren  ©runt  nicht  verbefjlent,  ̂ offcnb,  feine  allju  grogc 

Störung  ju  verurfachen,  ta  ich  nun  alleö  geortnet  glaubte.  Die 

fchlimmen  golgen  Fonnte  ich  nicht  vorauöfeben,  aber  fie  waren  be= 

febdment.  Denn  nun  wollte  feine  tcr  «Sängerinnen  unter  einem 

anteren  erffen  23lumenmdtcben  alö  zweite  fungieren,  unt  alle  ver- 

fagten  mit  ter  23egrüntung:  tag  fie  eö  nur  unter  meiner  gür)rung 

angenommen  hatten.  £evi  war  auger  fich  unt  befcbultigte  mich 

in  ziemlich  groben  Briefen,  gar  nichts  für  tie  ©acbe  getan  ju 

haben,  nun  wügte  man  gar  nicht,  waö  anzufangen«  Dag  ich 

aber  ein  3af)r  lang  jpunterte  von  Briefen  gefchrieben,  tie  Damen 

wirflich  alle  zusammengebracht  fyatte,  tie  ohne  mich  nun  ploglicf) 

nicht  tabei  fein  wollten,  taö  betachte  er  nicht.  £ö  mag  für 

©agner  eine  arge  £nttdufchung  gewefen  fein,  aber  vielleicht  fonnte 

er  toch  nachempfinten,  wa$  mich  bewegte,  tenn  er  machte  feinen 

Söerfuch  mehr,  mich  umjuftimmen,  £r  mugte  wiffen,  waö  et 

mich  Foffete,  ihm  tiefen  Schmerz  zu  bereiten  unt  mich  &on  einem 

©erfe  felbff  ju  verbannen,  taö  mir  fchon  jegt  an$  £erj  gewachfen 

war;  mich  fernzuhalten  von  einer  Arbeit,  ter  ich  mit  ©agner 

jufammen,  wenigftenö  in  ter  grogen  23lumenfjene  meinen  Stempel 

aufjutrüefen  mir  vorgenommen  fyattc.    9cun  war  alleö  tahin. 

©agner  war  nach  77  öfter  bei  un$  gewefen,  hatte  mich  aber 

nur  einmal  angetroffen.  2fle  er  un$  taS  legte       befuchte,  fprach 
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er  nur  meine  Butter,  ba  ich  im  hohen  gieber  FranF  barnieberlag. 

3cf>  fah  ihn  nicht  mehr. 

Sßknige  Monate  nach  feinem  £obe  rief  unö  ber  9>arftfal  ges 

bieterifch  nach  25anreut^:  Slttama,  9tie$l  unb  mich*  deines  ber 

deinen  ahnte,  wie  mir  jumute  war.  Da  faß  ich  nun,  wie  mit 

eifernen  Letten  an  £>ie  ©tdtte  gebannt,  bie  ein  @tücf  £eben  unb 

£ob  für  mich  bebeutete.  211$  ich  bie  erfreu  £one  be$  SBorfpielö 

t>ernahm,  war  mir'S,  al$  f)bxU  ich  gttttc^c  rauften,  ©timmen  auö 
höheren  ©paaren  ertönen.  Der  @ttch  ins  i?er$,  t>ie  nach  Reifung 

fich  fehnenbe  ©unbe,  alleö  traf  mich  taufenbfacl)  ferner jlicher  atö 

2lmforta$.  2Ba$  bort  um  @rlofung  jammerte,  fchrie  auch  in  mir 

laut  auf,  um  fich  enblich  in  Ordnen  ju  lofen.  3ch  weinte  um 

ben  @teniu$,  ber  nun  nicht  mehr  war,  un$  nie  mehr  wieberfommen 

Fonnte.  $?it  fchwerem  £eib  geFommen,  war  mir'S,  alö  jtdnbe  ich 
allein  in  einem  Dom,  unb  wie  man  etnjig  nur  mit  fich  f  elber 

fprechen  Fann,  fprad)  ©agner,  ber  Jpohepriefter,  mit  herzergreifend 
ber  SRufiF  ju  mir.  Die  Harmonien  wüßten  mein  3nnere6  auf, 

ba$  ftc^>  —  bod)  feiner  @chulb  bewußt  —  im  ©chmerj  um  ihn, 
um  anbereö  noch  jufammenFrampfte.  Dennoch  burfte  ich  mich 

begnabet  nennen,  fo  in  tieffrer  @eele  ju  empfmben,  wenn  auch  ber 

<5chmer$  be$  Sftingenö  unb  Erlebens  blieb.  3ch  war  geFommen, 
ihn  auSjulofen,  war  in  baö  Heiligtum  eine$  (Großen  eingetreten 

unb  Farn  fjter  jum  Söewußtfein  beS  reinen,  wenn  auch  fchwachen 

3ttenfchen.  5DZtc^>  biefem  ©chwdchejuftanb  ju  entwinben,  Foftete  eö 

neue  Kampfe.  3c^  mußte  retten,  |wa$  baö  25e(te  in  mir  war, 

mußte  frarF  werben,  um  anbern  btenjtbar  fein  ju  Fonnen,  bie 

fchwdcher  alö  ich. 

Damals  fangen  Amalie  SRaterna  unb  £f)erefe  halten:  $unbrt>. 

(öftere  natürlicher,  legrere  Fünftlerifcher,  leiber  aber  auch  affeFtiert. 

Von  beiben  Darstellerinnen  nar)m  ich  ben  (£inbrucf  mit,  als  fei 

ber  Sftolle,  geiftig  unb  feeltfcr),  noch  ganj  anberä  bei juFommen;  ich 

vermißte  hier  innere  Vertiefung,  bort  geiftige  Überlegenheit  unb 

£Bar)rr)eit.  SÖinFelmann  paßte  mit  feiner  tränenreichen  @efang$s 

manier  fehr  gut  jum  ̂ arftfal,  gucr)$  ausgezeichnet  jum  Mngfor 

mit  feiner  gemutlofen  $dlte.  Xfjeobor  SKeichmann  fchien  mir  ber 

geborene  $6mgs2lmforta$,  unb  @caria  wirb  alö  ©urnemanj  allen 

ewig  um>ergeffen  bleiben,  bie  ba$  @lücF  hatten,  ihn  noch  h^en 
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unb  ju  fefjen.  ̂ injig  trug  grdulein  Gramer  ben  ©ralöbecr)er; 

£>rcbefter  unb  @r)w  franken  unter  £anö  9ficr)ter  auf  f)6cr)ffer  #6r)e. 

$cein  tieffteä  @efür)(  für  ©agner  lieg  für  nicr)t$  anfcereö  SKaum,  tcr) 

fab  nur  ir)n,  fybxtt  nur  fein  30er!,  fpürte  nur  feinen  #aucb.  @iner 

(Jnttdufcbung  fonnte  ich  inbeffen  nicht  fym  werben:  bte  25lumen^ 
mdbcbenfjene  berührte  micr)  aufö  peinlichfte,  bie  icr)  mir  ganj  unb 

gar  ibeal  oorgeftellt,  nun  mit  fo  oiel  SKealtämuö  roiebergegeben  faf). 

9cacr)  metner  3bee  —  rote  fie  mir  oorfchroebte,  alö  ©agner 

mir  1881  bie  Stimmen  baju  fanbte  —  follten  bie  fingenben 

23lumen  —  beren  ganjer  unterer  Körper  oon  £aub  Fachiert  — 
gleich  geroachfenen  Slumen  ftcr)  in  oerfcbiebenen  Jpoben  oom  23obcn 

aufrichten,  oon  alten  ©eiten  fyod>  unb  niebrig  *Parfifal  ir)r  <25cftcf>t 

juroenben,  ficr)  ir)m  juneigen  unb  —  ibeal  gebacbt  —  burcf)  ihren 

£>uft  bebrdngen.  Slübenbe  ©chlinggerodcbfe,  oon  oben  tyxab* 

bdngenb,  ficr)  leife  roiegenb,  hatten  bie  Xdufcfmng  ju  oeroollfommnen 

geholfen.  ftorte  micr)  baö  fortrodbrenbe  ficr)  an  sparfifalö  fya\& 
roerfen  ber  Habchen,  bie  48  braunen  Seine,  bie  nicht  im  ent* 

fernteften  Slumen  glichen,  unb  $unbr»  —  alö  $cenfcr)engeftalt  — 
baburcb  ju  @cr)aben  brachten.  9cein,  baö  roar  meine  ©jene  nicf)t, 

nicht  meine  ibeale  Söorftellung  baoon,  unb  mehr  benn  je  bebauerte 

ich,  ©agner  meine  ©ebanfen  nicht  mitgeteilt  ju  hoben,  roeil  ich 

feinee  (Jinoerftdnbmffeä  ficher  geroefen  rodre. 

$ier  brdngt  eö  mich,  einer  grau  ju  gebenfen,  bie  im  Seben 

©agnerä  eine  groge  Stolle  gefpielt,  unb  ber  ich  noch  3"  begegnen 

oft  baö  ©lud  hatte. 

Salb  nach  Sanreutb  1876  lieg  ftch  eine*  »Ibenbö  grau  Wcv 
thilbe  ©efenbonf  bei  mir  melben,  eine  in  ©efen  unb  21uöfeben 

augerorbentlicb  feine  grau.  9cie  roar  ich  Ü>*  oorher  begegnet,  auch 

nicht  in  Sanreutb,  roo  fie  bem  SRtng  beiwohnte.  53on  nun  an 

fam  ich  oft  ju  ihr,  bocr)  erinnere  ich  niich  nicbt,  fie  je  in  anberen 

©efellfchaften  getroffen  ju  höben.  3t)r  ©arte  roar  eifriger  Silbers 

fammler,  unb  alleö,  roag  man  um  bie  htibtn  in  ihrem  reich  auö= 

gematteten  #aufe  erblicfte,  atmete  feinen  $unftfinn  unb  fülle 

friebenheit.  Dag  auf  ber  ruhigen,  ernfren  grau  ein  Kummer 

laftete,  ber  fich  in  tiefer  Sftefignatton  ausprägte,  rourbe  man  ge? 

wahr.   3ch  roeig  nicht,  ob  ich  mich  meiner  Unfenntniö  fehr  ju 
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fchdmen  brauche,  aber  ich  wugte  bamals  nichts  oon  ben  intimen 

23e$ief)ungen  ,,©agners©efenbonf",  wufjte  nur,  bag  bette  ©atten 
©agner  fehr  befreundet  waren  unb  oiet  für  ihn  getan  Ratten»  3n 

ihrem  J?aufe  ̂ orte  man  oft  ©agner  interpretieren,  unb  einmal 

fogar  fang  ich  nebft  bem  großen  ©iegfriebbuett  auch  noch  bie 

©alafjene,  bie  $linbwortb  begleitete,  2D?atbübe  ©efenbonf  fam 

öfter  ju  mir  unb  laufchte  ooller  3ntereffe  meinen  23at)reutf)er  Er* 

Zahlungen.  Holter  @tol$  erjagte  fie  mir  in  ihrer  jurücffjattenben 

2Trt  oon  bem  Xrifkn^anuffript,  baö  fie  befdfje,  unb  oon  ber 

f oftbaren  ©ibmung.  Manchmal  fogar  festen  eö  mir  —  was  fieb 

erft  in  ber  Erinnerung  auf  baö  beftimmtefte  in  mir  f)eroorfjob  — , 
atö  habe  fie  mir  feelifch  naher  treten,  ftch  t>teUctc^>t  oertrautich  mit 

mir  ausbrechen  wollen  über  manches,  was  ihr  Sntereffe  an 

©agnerS  £eben  erfebnte.  £6richte  @cheu  fyklt  mich  baoon  ab, 

ein  Zfyma  ju  berühren,  baS  mir  erp  eigentlich  aus  „©agners 

Briefen  an  yjlatfyiibc  ©efenbonF'  beutlich  jum  23ewuf}tfein  Eam. 
9toch  furj  oor  ihrem  £obe  befugte  ich  bie  nun  einfame  grau. 

®ie  hatte  ihre  Xochter,  grau  oon  S3iffing,  unb  ihren  (hatten  oer* 

loren,  lebte  nur  noch  ihrem  <Sofm  unb  ihren  Enfelftnbern,  war 

fehr  gealtert  unb  gänzlich  refigniert,  wie  jemanb,  ber  mit  @ehns 

fucht  auf  Erlofung  fyant  ©ie  fchabe,  bafj  ich  früher  nicht  oers 

ftanb,  ihr  fo  nahe  ju  treten,  bafj  ich  ih*  hotte  eine  greunbin 

werben  Bonnen,  wie  unenbltch  glücklich  würbe  es  mich  gemacht 

haben!  Sftur  wenige  £age  nach  ihrem  £obe  fang  ich  ih**  fünf 

@ebtchte  als  Requiem  für  eine  grau,  oon  ber  mehr  ju  wiffen  uns 

vielleicht  eine  ©ohltat  gewefen  wäre. 

9lachbem  unfre  (schwerer  Steife  1882  beenbet  unb  ich  nach 

Berlin  jurücf  mugte,  blieb  SEftamachen  bei  SKiejl  in  ©ien,  bie  ihr 

baS  £eben  angenehmer  ju  gepalten  wufjte  als  ich«  dennoch  fehnte 

fie  fich  in  ihre  altgewohnten  3ftdume  nach  Berlin  unb  mir  jurücf. 

Entgegen  unfern  planen  fahen  wir  uns  erfr  im  9Jfar$  wieber. 

Grinftweilen  hätte  ich  für  grdulein  X.  oft  bie  Carmen  gefungen, 

unb  ich  fann  eben  barum  nicht  einmal  fagen,  bafj  eS  mich  befrte? 

bigte.  ©ir!liche  greube  aber  bereitete  mir  bie  9teueinfhtbierung  oon 

Storfings  ©itbfcfjüg,  eine  £>per,  bie  ich  nie  oorher  gehört,  in  ber 
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ich  —  23aronin  greimann,  grau  Jammert  —  ©rdfin,  graulein  Briefe 

—  @retcf>en,  graulein  fyoxina — Äammermdbcben ;  23eg  —  @raf,  £mjt 

—  23aron,  Ärolop  —  ̂ chulmeifter,  ©atomon  —  Diener  waren.  Alters 
bingö  war  ich  mit  ber  23arontn  auch  juerft  übergangen  worben  unb 

erhielt  fie  nur,  weil  grau  9Mltnger  ablehnte;  baran  war  ich  gewohnt! 

Die  £per  würbe  unter  unö  felbft  gut  frubiert  unb  am  31.  Dezember 

82  afe  ©ptocfteroorfteüung  bei  ber  ausgezeichneten  23efe§ung  mit 

größtem  Jpeiter!eit$erfolg  gegeben;  benn  jeber  brachte  £uf*  unb  Siebe 

unb  froren  $umor  jur  @acf)e  mit.  25e§  mußte  regelmäßig  feine 

^olonaife,  wir  unfer  Quartett  wieberholen  unb  fonnten  in  ber 

S5il(arbfjene  oor  Sachen  oft  nicht  weiterfingen.  211$  ich  in  ber 

erften  $orfrellung  alö  elegant,  mobern  gefteibeter  junger  $?ann  in 

ber  ßuliffe  meinen  Auftritt  abwartete,  erfannre  mich  niemanb, 

unb  erft  alö  ich  ju  fingen  anfing,  wußte  man,  wer  fjeut  in  ber  ̂ uliffe 

ber  Jperr  gewefen  ifi!  —  Daß  SSttamacften  Carmen  unb  bie  ©olt>efrer= 
oorftcllung  nicht  mitmachen  fonnte,  war  mir  fehreef lief).  Doch  )afy  fie 

muh  noch  oft  genug  barin,  ba  ber  ©ilbfehüg  unaufhörlich  gldnjenbe 

Einnahmen  machte,  ̂ ublifum  unb  $ünftler  in  heiterfter  Saune  erhielt. 

©agnerö  Xob  warf  einen  fchwarjen  ©chatten  auf  alleö,  waö 

uns  befcbdftigte.  SPtoma,  ber  fein  Xob  fein*  nahe  ging,  fchrieb  mir 

auö  2öien  bie  ominofen  ©orte:  „3e6t  fomme  ich  baran."  @o 
etwas  wirb  oft  gefagt,  nie  geglaubt,  unb  wir  backten  gar  nicht  an 

bie  ̂ oglichfeit,  unfere  teuere  Butter  je  ju  oerlieren.  2Il(erbinge 

hatte  ihre  fonft  fo  fchone,  gleichmäßige  Schrift,  bie  ftcf>  nun  in 

Unregelmdßigfeiten  erging,  mich  an  bie  25ebeutung  ihrer  ©orte 

mahnen  f ollen;  bamalS  aber  fiel  eö  mir  nicht  einmal  auf.  —  Die 

ahnungsvolle  ©timmung  verlor  ftch  auch  oalb  wieber,  als  wir  in 

©munben  bie  ̂ ertlic^c  9tatur,  ben  @ee  genießen,  bergauf,  bergab 

laufen,  auf  bem  «See  rubern  fonnten,  unb  wo  uns  ber  alte  fleine 

23aron  $le$heim  abenbs  im  fDconbenfchein  feine  kleinen,  rührenben 

©ebichte  oorfprach,  oon  benen  mir  befonberS  baS:  „Die  alt'n  Seut" 
noch  lange  im  ©ebdchtniS  blieb! 

5U?erfwürbig  gut  überftanb  SCRama  bie  Steife  oon  ©munben 

nach  25at)reuth,  bie  wir  anbern  als  ̂ artprium  empfanben.  Denn 

als  wir  nach  24ftünbtgem  Unterwegsfein  mittags  in  S5anreuth  an- 

famen,  ©agnerS  ©rab  befuchten  unb  unS  jur  ̂ arfifal^orpellung 

rüfteten,  bie  um  4  Uhr  begann,  war  fie  mit  ihren  76  3afjren  frifcher 
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olö  ihre  $inber,  ©eiche  Slnftrengung!  Unb  waö  mag  fich  ttl  ihr 

abgefpielt  fyabm,  wenn  fie  in  SBirflichfeit  fid)  mit  bem  ®ebanfen 

trug,  im*  balb  oerlaffen  ju  muffen!  2Bir  wußten  nichts  —  wenn 

eö  mich  auch  ̂ ie  unb  ba  überBommen  wollte  — ,  Ratten  mit  unö 

felbfl:  ju  tun  unb  gingen  ahnungöloö  bem  furchtbaren  @chmer$e 

unfereö  £eben$  entgegen,  ber  burch  traurige  9tebenbebingungen  une 

nur  noch  fühlbarer  gemacht  werben  fallte. 

(£ine  fchwere  £rfdltung,  bie  ich  mir  beim  ©chwimmenlernen 

im  2l$fanifchen  23ab  jugejogen  ̂ atte,  bie  fich  oorerft  in  einem 

furchtbaren  ©cfmupfen  äußerte,  lehrte  mich  oiel  Unangenehmes 

fennen,  Vergebens  fyattt  ich  jroei  Srjte  auf  bie  außergewöhnlich 

heftige  5Irt  meiner  @rfdltung  aufmerffam  gemacht,  aber  auf  meine 

grage,  ob  ich  tnid)  nicht  lieber  ein  paar  £age  inö  23ett  legen  unb 

fchonen  fallte,  bie  Antwort  erhalten,  baß  eö  nicht  notig  fei,  *))16§s 
lieh  hatte  fich  tro§  aller  Sßorftcht  eine  SSttittelohrentjünbung  gebilbet, 

bie  mir  fefjr  ftarfe  ©chmerjen  oerurfachte,  unb  nun  mußte  natura 

lieh  ein  ©h^nfpejtalifl:,  sprofeffor  £raubmann,  jur  Jpilfe  fycxan: 
gebogen  werben,  tiefer  ftellte  bie  Dtagnofe,  baß  ich  ̂ier  ̂ Bochen 

früher  hätte  fommen  unb  er  nun  alleö  würbe  aufbieten  müffen, 

mich  t>or  einer  £)brenoperation  ju  bewahren,  —  Da$  ging  mir 
freilich  auf  bie  Heroen,  ge^nmal  würbe  mir  baö  Trommelfell  im 

rechten  £)f)re  aufgefchnitten,  baS  gleich  anbern  £ag$  immer  wieber 

jugewachfen  war;  unb  enblich  follten  biefe  jefjnmal  genügen,  $om 

9,  September  hit>  11*  £ftober  lag  ich  fortwdhrenb  in  @i$  gepaeft, 

fobalb  ich  °om  ̂ rJt  fjeimfam;  ich  faßte  niemanb  fehen,  mich  mit 

gar  nichts  befchdftigen,  außerorbentlich  Didt  leben,  2llö  mir  ber 

2lrjt  enblich  wieber  aufzutreten  erlaubte,  befam  ich  einen  9tücf  fall  unb 

hatte  SSttühe,  mich  unter  erneuten  heftigen  ©chmerjen  ju  erholen. 

5lm  $orabenb  meineö  ©eburtätagä  befuchte  un$  Rcüpitän  2CRens 

fing,  um  mir  ju  gratulieren,  @r  war  fJttamachen  auf  bem  £etp? 

jiger  9)la§  begegnet  unb  machte  mich  —  aderbmgö  fehr  oorfichtig 
—  auf  ihr  oerdnberteä  2lu$fef)en  aufmerffam,  @ie  hatte  nicht  ge* 

flagt  unb  mir,  bie  ich  ftetä  um  fie,  war  feine  SBerdnberung  aufs 

gefallen,  3ch  fchctlt  Anfing  „Unfe"  unb  war  ihm  wtrflich  bofe, 
alö  er  fortging,  Jum  @eburt$tag$abenb  hatten  fich  unfere  alten 

lieben  greunbe,  ©irfl,  ©eheim.  $rieg$rat  J?enrt)  mit  feiner  lieben 

grau,  angefagt,   £Bir  warteten  über  eine  ©tunbe  oergebenS,  weil 
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bie  jarte,  frdnfliche  grau,  unterwegö  oon  einem  gemeinen  Üftenfchen 

angerempelt,  fich  erft  oon  einer  £>hnmacr)t  erboten  mufjte,  ehe  fie 

ju  un$  fahren  fonnte.   £ö  war  ein  trauriger  2lbenb,  benn  auch 

5CRamachen  legte  fich  um  9  Uhr,  mit  frarfem  j^erjflopfen,  unb  ̂ atte 

eine  fef)r  fchlechte  Nacht.  £ö  blieb  auch  grau  Jpenrpö  legter  2Iuö= 

gang.  —  $on  ba  an  (teilten  ficr)  bei  SERamachen  oon  Jeit  ju  3eit 

23rufrfrdmpfe  ein.   £rft  feiten,  bann  in  füqeren  sperioben,  biö  eö 
oft  brei  in  jeber  5^ac^t  würben  unb  mich/  bie  ich  felbfr  noch  franf 

war,  gerabeju  nieberfchmetterten.    ffitr  oerfuchten  bie  Ndcf>te  auf= 

jubleiben  unb  glaubten  bamit  bie  3«t  btx  Krämpfe  ju  umgeben, 

aber  eö  ̂ alf  nichts.   Unfere  irjte  wußten  bie  $ranfbeit  nxcr)t  ju 

nennen,  fonbern  erklärten  fie  für  eine  ftarfe  Srfdltung,  woju  ihr 

puffen  i>xcl(cicr)t  Sßeranlaffung  gab.   ̂ rofeffor  (schwemnger,  auf 
ben  ich  meine  ganje  Jpoffnung  fegte,  war  abwefenb.    2luf  @nabe 

unb  Ungnabe  mufite  icr)  SJftamachen  ber  ©iffenfchaft  breier  anberer 

2(r$te  überlaffen,  $u  bcnen  ich  nicht  baö  geringfte  Vertrauen  ftatte.  — 
Noch  ehe  ihr  3uftanb  ben  fcblimmfren  ©rab  erreichte,  wünfchte  fie, 

bat}  xcf>  nicbt  gan$  feiern  folle,  unb  obwohl  mir  felber  gar  nicr)t 

barum  ju  tun,  fang  icr)  einige  50?ale;  am  15.  Dezember  fogar  nocf) 

bie  25rangdne  im  £riftan  jum  erftenmal,  ju  ber  ich  mich  felbft  er= 

boten  fyatte,  weil  feit  Abgang  oon  Marianne  25ranbt  bie  £per  gar 

nicbt  mehr  gegeben  werben  fonnte,  waö  mich  für  baö  bliche 

©erf  fchmerjte.   SBor  2lngft  unb  Aufregung  war  icr)  am  (Schlug 
ber  £per  ganj  Reifer  geworben.  $on  ba  an  blieb  icf)  bei  9D?amacr)en 

unb  ging  nicht  mehr  oon  tt)rer  <&eite.  ©elcr)  trauriger  ©eihnachtä* 
abenb,  an  bem  fie,  in  einem  ̂ ranfenfrufjle  rufjenb,  ber  kleinen, 

füllen  S5efcf)erung  auö  bem  Nebenzimmer  $ufaf)!    ©ie  weh  mag 

if>r  jumute  gewefen  fein,  wie  furchtbar  war  eö  mir,  wie  wenig 

Hoffnung  blieb  noch,  fie  unö  ju  erhalten.    2Bie  trofrloä  ift  ber 

hilflofe  Juffrmb,  in  bem  fich  ber  ©efunbe  einem  fo  geliebten  $ranfen 

gegenüber  befmbet!   9ftan  mochte  ben  lieben  @ott  herunterholen, 

mochte  fich  felber  rücfbaltloö  opfern,  unb  alle  £iebe,  alle  £pfer 

helfen  nicht  über  baö  Sterben,  baö  fchreclliche  Sterben  eineö  ge* 

liebten  9flenfchen  fyinmQ.  Der  «Reich       £eiben$  muf  beiberfeitig 

biö  jum  legten  Kröpfen  auägefoftet  werben!    heimlich  lief  ich 

SKiejel  unter  bem  SSorwanb  ber  geiertage  fommen  unb  nahm  eine 

©drterin,  ba  ich  feelifch  unb  forperltch  fchon  fchwer  gelitten  h^tte. 
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@eit  £agen  lagerten  graue  hiebet  über  Berlin,  unb  nur  am  2lbenb 

traten  fjerrhcfje  Ddmmererfcheinungen,  t>on  japanifchen  Söultan; 

ausbrächen  oeranlaf  t,  bedeutungsvoll  am  gtrmament  Neroon  ©te 

feinte  tdr>  mich  für  bie  teure  $ranfe  nach  6onne,  bie  ftch  weber 

fjerbetfefmen  noch  erbitten  lief  ;  unb  £ag  unb  stacht  fanbten  wir 

(lebete  um  @rl6fung  jum  Gimmel,  ba  jebe  Rettung  auSgefchloffen 

festen.  (Gleichwohl  fchopfte  man  in  jebem  fchmerjenSfreien  klugem 

blitf  neue  trugerifche  Hoffnung.  £(m  29*  abenbs  war  fte  feft  ein2 

gefchlafen  unb  ruhte  einige  ©tunben.  (£ben  Farn  ber  2lrjt,  ben  bie 

fcheinbare  Sßenbung  jum  25efferen  ganj  glüeflich  machte,  als  ich  fte 

rufen  fybxtc.  ©ie  hatte  geträumt,  fte  läge  im  (Drabe,  unb  war 

glüeflich,  alö  ich  tfjr  Reiter  alle  23eFümmernifTe  auSreben  burfte, 

benn  ber  2lr$t  fyatti  mir  beim  gortgeben  gefagt:  „#eute  fonnen 

@ie  getroft  fchlafen,  benn  3h^  Itebe  Butter  i(i  gerettet!"  3ch 
weifj  nicht  mehr,  ob  ich  rotrfltch  fo  vertrauensvoll  war  wie  er,  ich 

glaube  nicht  9tur  ungern  verabreichte  ich  btö  neue  9ttebirament, 

auf  baS  fte  bie  flacht  jiemlich  ruhig  oerbrachte»  3Iuch  wir  konnten 

ein  paar  @tunben  angef  leibet,  wie  feit  vierzehn  £agen,  ber  Sftube 

pflegen,  ich  fiel  buchftdblich  um,  (Gegen  borgen  höre  ich  f^amachen 

unruhig  werben,  ich  eile  hinju,  ihr  bie  güfie  ju  warmen,  über 

beren  ßaltmxbm  fie  fragt,  unb  fenbe  3ftie$l  jum  2lrjt,  ihn  fax* 

jubittem  Die  ©artertn  enblich,  auch  behilflich,  ruft  ptogltch  laut: 

„<©ehen  ©te  nur,  wie  blaf  fte  wirb!"  3cb  bebeute  ber  grau,  ftille 
ju  fein,  nicht  ju  fprechen;  benn  wenn  ber  XobeSengel  über  bergen 

liebten  Butter  bereits  fchwebte,  follte  fie  von  niemanb  baxan  ge^ 
mahnt  werben*  @tn  leifeS  Röcheln,  unb  alles  war  vorüber.  3Bie 

jftll  es  ploglich  warb,  als  ich,  tht*  #dnbe  h^ltenb,  betenb  bei  ihr 

fmete,  (25ott  ban!enb,  ba£  fie  ausgelitten,  £öte  furchtbar  ftill! 

Unb  boch  h^tte  nur  ein  einiges  unborbareS  SDfutterfjerj  ju  fchlagen 

aufgehört!  Die  majeftdtifebe  (Grofje  beS  £obeS  gab  mir  über* 

menfehliche  $raft,  meiner  ©chwefter  entgegenzugehen,  ihr  trofrenb 

jur  ©eite  ju  flehen,  als  fte  bei  ber  Nachricht  laut  auffchretenb 

vornüberftür^te.  Den  ganjen  £ag  noch  ̂ tett  ich  unfere  treue  ge* 

liebte  Butter  feft,  fonnte  ihr  noch  <*tfeS  fagen,  fte  um  Vergebung 

Utttn  für  alles  £etb,  baS  fte  burch  mich  erfahren  fyattt,  unb  als 

fte  uns  bie  (Geliebte  am  2lbenb  nahmen,  verfanf  für  lange  3ahre 

bie  2Öelt  vor  meinen  Slugen,  ber  ich  nur  \)a\b  noch  angehorte. 
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C^m  tieften  ©cfmierje  wallf  abriete  \ä)  täglid?  ju  meiner  Butter 

^  @rab;  fcabet  oolljog  ftcb/  was  icb  nie  mebr  für  moglicf)  gehalten. 

Unmerflicf?  Beerte  £eben  in  mief)  jurücf,  inbem  icb  mein  5nnerfte$ 

nacb  meiner  Butter  ©ünfcfjen  unb  Sßorbilb  geftaltete.  Sfjrem 

benfen  lebte  icf),  ibr  ju  £iebe  unb  @bren  fang  unb  arbeitete  icb, 

in  ihrem  ©eifte  serfuebte  icb  milber  ju  werben  gegen  anbere,  tat 

unb  backte,  waö  icb  glaubte,  ba$  fie  in  btefem  ober  jenem  galle 

getan,  gebaebt  fyabcn  würbe,  unb  gewann  ein  neueä  £ebenö$iel,  für 

ba$  icb  mir  nun  niebt  mebr  genugtun  Fonnte.  Daö  mufjte  meine 

Butter  freuen,  mu£tc  fie  gutbeigen,  fegnen.  @o  erfubr  icb  aueb 

an  bem  2lnben!en  meiner  Butter,  waö  eö  ̂ etgt :  unfterblicf)  fein. 

Durcr)  alleä,  wa$  fie  je  für  un$  getan,  gewünfc()t,  gelitten,  tyatte 

fie  fieb  Unterblieb  feit  errungen  bei  ibren  ßinbern.  3^re  £tebe  unb 

£reue  febwebre  über  un$,  oerliegen  unö  nicr)t;  fie  werben  un$  aud) 

ben  £ob  einft  leicht  machen,  weil  wir  i^rer  noef)  babei  gebenfen 
bürfen. 

fjfteine  jtranfbeit  botte  micf>  nicf)t  oerfnnbert,  fleißig  $u  fein. 

Durfte  icb  alö  SieFonoalefjentin  auef)  wochenlang  md)t  auägefjen, 

oom  Üben  bielt  midi  ntemanb  jurücf;  unb  f>ier  war'ö,  wo  icf)  am 
fing,  mid)  ernjfltc^  fürö  bramatifcfye  gaef)  oorjubereiten.  $Jlit  ber 

gibelio=  unb  Donna  2lnna=2lrte  fjatte  icf?  mich  in  ßonjerten  längft 
eingefungen.  @ben  fyattz  icf)  unter  meiner  Butter  2D?eifferfcbaft  bie 

9cormas2lrie  gelernt,  wie  fie  fie  felbft  gefungen  unb  oon  ben  ©rotten 

ibrer  %eit  gefjort,  unb  geftanb  if)r  fd)  lieg  lief),  wie  fiefy  alleö  in  mir 

nacb  biefen  großen  Sollen  bränge*  „Äinb,"  warnte  fie,  „finge  bie 
9torma  nicht,  fie  ijt  eine  ber  anftrengenbfkn  Partien,  ju  ber  bu, 

wie  icf)  fürchte,  mcf>t  bie  $raft  befi^eji"  Die  will  id)  mir  fefcon 
aneignen,  backte  icb,  unb  mugte,  fjoffenb,  bie  $eit  an  mieb  fjeram 

fommen  laffem  Durd)  grl,  @roffi$  Abgang  war  bie  $onftanje  in  ber 

£ntfüf)rung  enbltd)  auf  mief)  übergegangen,  unb  icf)  beffcmb  barauf, 

6* 
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bie  grofje  C-dur?2(rte  ungeftrtcben  ju  fingen,  bie  niemals  oorher 
ftrichloö  in  Berlin  gemacht  worben  war,  2fuc^>  fie  ift  fe^t  an= 

ftrengenb,  aber  ich  war  e$  5Dfojart  fchulbig,  tue  Aufgabe  ju  lofen, 

wagte  unb  gewann.  2lm  17.  3anuar  fang  ich  bie  Sftolle  jum 

erftenmal.  College  gric£e*£>ömin  fanbte  mir  am  anfcem  borgen 

einen  herrlichen  Äranj  „für  bie  Butter";  ein  2lneri?ennungö$eichen, 
ba$  mich  wie  fein  anbereS  erfreute,  baö  ich  mit  unfagbarem  Danf 

unb  ©tolj  ber  Steueren  ju  güfjen  legte» 

91oc^  nicht  im  minbeften  beruhigt  über  ben  furchtbaren  SSetluft 

follte  ich  burch  einen  langen,  lieben  25rief  oon  §ri§  23ranbt  an 

einen  alten  tiefen  ©chmerj  gemannt,  oon  ihm  beunruhigt  werben. 

dt  war  in  3nbten  gewefen,  ̂ atte  prachtvolle  Reifen  gemacht,  mit 

ber  Unjufriebenheit  im  $er$en  unb  bem  fehnlich ften  £Öunfche,  ich 

möge  ihm  wieber  werben,  wa$  ich  ihm  gewefen.  SRein  (Gefühl 

für  ihn  war  noch  ̂ nÖe  mcht  erftorben.  £Ba$  ich  aber  f°  f^hn* 

lichft  gewünfeht,  als  meine  Butter  lebte,  war,  wie  ich  mir  nach 

langen  dampfen  eingesehen  mufjte,  burch  bie  liebe  £ote,  bie  mach* 

ttger  jwifchen  unö  jtanb  alö  bie  Sebenbtge,  jur  Unmöglichkeit 

geworben. 
hülfen  feierte  im  3ahre  1881  fein  30jdhrigeö  3ubtldum  alö 

3ntenbant  ber  fonigl.  ©chaufpiete,  ju  bem  wir  Damen  ihm  einen 

großen  Teppich  {tieften.  Borgens  würbe  hülfen  im  ©aale  beö 

!6nigl.  ©chaufpielhaufeä  mit  unenblichen  2lnfpracf)en  gefeiert,  oom 

$aifer  §ur  Grrjellenj  gemacht,  unb  am  Nachmittag  oereinte  und 

im  jlatferhof  ein  SftonffresDiner.  hülfen  unb  ich,  eben  wieber 

einmal  auf  quarante-sept  ftanben,  nahmen  bie  gute  (Gelegenheit 
wahr,  unö  ju  oerfohnen,  unb  ich,  mich  mit  ihm  aussprechen.  3ch 

unterrichtete  ihn  oon  meinen  planen,  bat  ihn  brtngenb,  falls  eine 

bramatifche  Partie  frei  würbe,  mich  ttxc^)t  ju  übergehen,  mein  f ünff * 

lerifcheö  ©treben  $u  unterftü§en,  mein  Xalent  ju  forbern,  mir  bie 

v^anb  jur  Erlangung  meines  $itU  ju  bieten,  baS  ich  ja  fonft  ju 

erreichen  nicht  ünjfanbe  fei.  (£S  lagen  boch  25eweife  genug  oor  für 

biefeS  Xalent,  ba  er  mich  fett  3ahren  fchon  an  allen  erffen  23üfmen 

fo  anerkannt  fah,  unb  feine  einzige  unferer  berliner  ©dngerinnen 

ju  einem  (Gaftfpiel  an  bie  großen  Jpofbüfmen  ober  Bonbon  jemals 

eingelaben  worben  waren,  hülfen,  bem  ich  hu  öderer  25equems 

lichfeit  alle  2—3  Monate  mein  Repertoire  fanbte  mit  ben  oon 
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mir  außerhalb  gefungenen  ober  feft  jrubierten  Sollen,  in  benen  ein= 
jufpringen  ich  jebe  ©tunbe  bereit  war,  serfprach  nun  ernffltcfv  mich 

nicht  wieber  ju  oergeffen.  Doch  entgegen  allen  feinen  ̂ Besprechungen 

mufjte  ich  mir  jebe  SRolle  wieber  erfdmpfen  unb  fam  unb  fam 

nicht  oorwdrtö,  nicf)t  anö  Jiel,  $u  bem  fiel?  alleö  brdngte  unb  in 
mir  vereinte. 

9tun  war  für  Slpril  bie  2Balfüre  oorgefeben,  ein  Ereignis,  baö 

wir  alle  mit  größter  Spannung  erwarteten,  unb  nach  langem  Sfrin* 
unb  Jperparlamentieren  würbe  mir  enblicb,  alternierenb  mit  grau 

©aebfe^ofmeifter,  bie  ©teglinbe  jugefranben;  nur  fo((te  ich  in  ben 

erften  Söorftellungen  bie  griefa  übernehmen,  woju  man  mich  oon 

ganzem  Jperjen  bereit  fanb. 

bemann — ©tegmunb,  griefe — jpunbing,  25e§ — ©otan,  Joggen* 

huber  —  23rünnbilb,  6achfe^  Jpofmeifrer  —  ©icglinbe,  ich  —  griefa. 
23eim  ©tubium  r)attc  icb  mit  größtem  £rnft  Ijerauägeholt,  waö 

griefa  fennjeiefmet;  fein  biffigeö,  wof>l  aber  für  (^r)rc  unb  SKec^t 

febwer  fdmpfenbeö  ©eib  barauö  gefchaffen  unb  freute  mter),  ber, 

wenn  auef)  nicr)t  gerabe  banfbaren,  becb  Fünfr(erifcr)  fchwierigen 

Aufgabe  gerecht  ju  werben,  $apellmetfter  ber  lange  3o^re 

@borbireftor,  bann  alö  Dirigent  fleinerer  £>pern  fungierte,  fottte 
nun  ploglicr)  bie  ©alfüre  einfrubieren  unb  leiten.  Obgleich  wir 

bie  $6pfe  über  bie  unö  allen  ganj  unberechtigt  fcr)einenbe  2Bor>l 

Rüttelten,  ftanben  bem  ©erf  boeb  lauter  allcrerfte  jtünfrter,  ein 

gldnjenbeö  £>rcbeffer  unb  %z\t  genug  ju  ©ebot,  fo  ba§  man  hoffen 

burfte,  ben  unbebeutenben  Dirigenten  mit  burcf)$ufcr)leppen.  — 
Der  SCRenfcb  benft,  ber  $ünfrler  hofft  unb  ein  guter  grühfehoppen 

macht  Denfen  unb  hoffen  jufcf)anben.  oergafj  am  2lbenb, 

alle  Jeicben  ju  geben;  fcr)on  baö  erfre  6cr)wertmotw  fam  gar  nicht, 

anbere  ju  früh  ober  ju  fpdt.  Qlngjrtwll  entfloh  ich  cer  fleinen 

23üfmenloge,  um  ©eitereö  nicht  hören  ju  müffen,  unb  erfuhr  nun, 

baf  man  um  6  Uhr  bireft  oom  grühfehoppen  in  bie  $8ors 

frellung  geholt  höbe.  Der  ganje  Jpof  unb  all  unfer  Grlttepubufum 

hatte  fich  eingefunben,  bem  fünfrlerifcben  £reignifle  beizuwohnen, 

ba$  nun  fo  fldglich  an  einem  grühfehoppen  fchetterte.  3n  ber  fo 

febwierigen  ©otamgricfafjene  beö  jweiten  3lfteö  gtngä  brunter  unb 

brüber.  S3e§  unb  ich  fyatttn  9cot,  unfre  mufifalifchen  Gräfte  jus 
fammenjuhalten,  um  oben  auf  ber  25ühne  bem  fürchterlichen  Durcr^ 
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einerntet  im  £)rchefter  $u  feuern,  Daß  wir  es  burchführten,  ift 
mir  noch  fjeut  ein  SKdtfel.  ©o  etwaö  ̂ atte  ich  noch  nicht  erlebt 

unb  mc^t  für  möglich  gehalten,  Steine  Verzweiflung  (ofte  ficf>, 

hinter  ben  .ftuliffen  angekommen,  in  ©tromen  t>on  Xrdnen,  unb 

von  Wulfen  f)6rte  ich,  baß  er  tm  Vorzimmer  feiner  £oge  alleö  vor 

Jörn  furz  unb  flein  gefch  lagen  fjabe.  Unb  barum  Ratten  wir 

monatelang  2CRühe,  gleiß  unb  6treben  an  baö  2öerf,  bie  2lufs 

führung  gewannt,  bie  auf  ber  (Generalprobe  gerabeju  gldnzenb  ver* 

laufen,  baö  25e(te  verfprach !  3cf>  weiß  nicht  ob  ba$  spublif  um  bie 
SÖSahrfjeit  erfuhr,  ̂ ebenfalls  lief  e$  bie  $ünjtler  nicht  entgelten, 

waö  ber  Dirigent  ©erbrach,  unb  überbrückte  mit  tofenbem  25eifatl 

bie  ©chanbe  be$  2(benb$.  birigierte  weiter  in  Berlin;  ich 

fchdmte  mich  für  bie  $unft,  bie  mir  fo  unenblich  hoch  ftanb,  unb 

fonnte  ihm  meine  Snbignation  nicht  vorenthalten.  ̂ Ba^rfc^ctnltc^ 

war  unb  blieb  ich  —  trog  allem  ©cfnmpfenö  ber  anbern  hinter 

feinem  dürfen  —  bie  einzige,  bie  fich  ben  fo  unwürbigen  galt 
ernftlich  ju  ̂erjen  nahm.  @rft  brei  ̂ Bochen  fpdter  burfte  xd)  bie 

@ieglinbe  zum  erftenmal  fingen,  waö  wieber  meiner  wirflich  liebend 

würbigen  Kollegin,  grau  ©achfe^ofmeifter,  «Schmerzen  bereitete, 
weil  man  fie  t>om  Alternieren  mit  mir,  trog  meiner  vorforgenben 

25itte,  nicht  rechtzeitig  unterrichtet  fyattt. 

Der  berühmte  £enor  £abi$lauö  TOerjwtnöft)  gaftierte  im  De* 

Zember.  ®ldnjenb  „gemanageb",  jog  er  volle  Käufer,  ̂ atte  eine 
fchone  Stimme,  fang  auch  fth*  gut,  war  aber  fehr  unmufüalifch, 

fo  baß  baä  Xellbuett  mit  ihm  ju  fingen,  mir  alö  $unftffttcf  an= 

gerechnet  werben  barf.  @r  gefiel  auch  nicht  fonberltch,  wenigftenö 

zeichnete  ba$  ̂ ublifum  gerabe  an  biefen  2lbenben  23e§  unb  mich 

immer  ganj  befonberö  au$.  Stefpeft  fonnte  man  ihm  aber  nicht 

verfagen,  benn  wie  er  mir  erzählte,  (jatte  er  fich  mit  eifernem  gleiß 

ju  feiner  Stellung  emporgerungen,  fein  Lehrer  ihm  jebwebeä  Xalent 

unb  felbft  bie  Stimme  abgefprochen.  Darauö  wäre  bie  £efjre  ju 

jiehen,  baß  man  wahrhaft  gleißigen  unb  ©trebfamen,  wenn  auch 

weniger  begabten,  ben  Erfolg  ebenfowenig  abfprechen,  alö  begabten, 

Unftrebfamen  ihn  vorher  garantieren  barf.  Von  feiner  Sluffaffung 

hatte  ich  ober  fc^on  auf  ber  erften  ̂ robe  genug.  Arnolb,  im  £ell, 

tritt  mit  ber  grage:  wie  er  jwifchen  Vaterlanböliebe,  <öohne$pf  licht 
unb  feiner  Siebe  zu  9flathilbe  entfeheiben  folle,  an  biefe  heran.  3ch 
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ftrecfte  2Irnolb  mit  ben  entfctyeibenben  ©orten  9ttot(nlben$:  „£ei 

mein"  bie  rechte  iponb  entgegen,  in  bie  ülrnolb  einfcblogen,  fte  mit 
^snbrunfi  füffen  follte.  TOerjunnöFn  ober  nol>m  fie  nicfjt,  obwohl 

icb  tfjn  borum  bot,  unb  begrünbete  eö  folgenbermoj?en:  »Ne  me 

donnez  pas  la  main,  s'il  vous  plait,  Mademoiselle  Lehmann, 

vous  etes  Princesse  n'est  ce  pas?  Eh  bien,  je  n'ose  pas 

l'accepter.«  Uno  gleicf)  oorouf  trotte  er  ein  Siebeöbuett  mit  mir 
$u  fingen,  unb  tiefen  9)?onn,  ber  noch  bo$u  rote  ein  ©eiltdnjer 

ongejogen  roor,  ber  meine  £onb  nicfjt  $u  foffen  wogte,  follte  icb 

om  @cf)luffe  oer  £>per  ̂ eiroten! 

Die  500.  SBorftellung  beö  greifebüg  im  berliner  £>pernf>oufe 

broebte  mit  Ottemonn— SCRor,  93eg — brennt,  ©ocbfe^Jpofmeifler — 

2lgotf)e,  Sefjmonn — inneben  om  18.  Dejember  eine  entjücfenbe 
geier,  bei  oer  unfere  £ünftlerf)er$en  lout  oufjubelten  uno  toufenb 

ölte,  hebe  Erinnerungen  biö  ju  meinen  fru^eften  ßinberjofjren  mein 

Jpert,  freubig  burcf)jogen. 

2Öie  trourig  mutete  mieb  bogegen  einige  3of)re  fpdter  eine  gret* 

fcbügoorfrellung  on  oerfelben  ©teile  on,  ouö  welcher  greub  unb 

£uft  serbonnt  festen  unb  nur  —  wie  ber  ecfyte  berliner  ober  *Pout 

£inbou  fogt  —  „olttuntenfKtfte"  Stimmung  fproeb,  ouö  ber  fia? 
ermeffen  liefj,  wie  fcbleeht  eö  um  gefunbe  9totürltd)feit,  Junior 

unb  fettere  Soune  ober  inbbibuelle  Bunfilcrifcf)e  3nterpretotion  ftonb, 

bie  mir  weber  ber  grofje  Mad)üofm  im  3.  2lft,  rxod)  bie  übernorür* 

hd)e  neue  2Bolföfcf)lu$t  im  2.  2lFt  erfegen  fonnten.  ©otyrfjoftig 

mir  rooren  bie  olte  Eule,  bie  olte  ©tlbfou  unb  roo$  fonfl  nod)  bo* 

molö  borin  oorfom,  bebeutenb  fnmpotlnfdjer  olö  oll  ber  neue  $rom. 

©ictytigeö  trotte  fieb  outf)  oufjerfjolb  Söerlin  für  mid)  ereignet. 

3mpreforio  gronfe  berief  midj  für  3uli  noef)  Bonbon,  wo  er  in 

ßot>ents@orben  unter  @d?ucf)ö  unb  #onö  SRtcfjterö  Leitung  fdmt* 

liebe  ©ogneropern  —  oufjer  bem  Sfting  —  oufjufüfjren  geborte. 
3ur  Eoo  unb  Elfo  fom  \d)  (eiber  ju  fpdt,  \d)  fong  nur  noef)  Sfolbe 

unb  $8enu$.  9t  ur  3folbe!  5Öie  leicht  fd? reibe  id)  f)eute,  rooe 

bomolö  boö  £6cf)fte  $kl  meiner  fünfHerifcfjen  2Öünfcf)e  bebeutete. 

2D?onotelong  (jotte  xd)  boron  ftubiert;  fjotte  mir  bie  $roft  boju  txn- 
gerichtet  unb  bomit  ongeeignet,  inbem  id?  jebe  9>f>rofe  fjunbert: 

mol,  unb  jeben  2lft  fcblieflicb  3— 4mo(  fnntereinonber  mit  ooller 
Stimme  unb  @piel  ju  fingen  ouäfnelt.  Einige  2Bocf)en  rodfjrenb  beö 



88 Berlin.  1884—1885. 

©tubiumS  war  ich  ganj  irre  oor  (auter  Alliterationen  unb  wunberre 

mich  nicht  mefjr,  tag  e$  fyk$:  ©chnorr  oon  (Sarolöfelb  fei  am 

£riftan  jugrunbe  gegangen,  @Jubehuö  war  Xriftan,  ©cheibe^ 

mantel,  ber  mir  befonberö  auffiel  $urwenal;  ©teganb  alö  SCRarfe 

ausgezeichnet,  unb  grau  £uger,  unfere  prächtige  berliner  Altifhn, 

23rangdne,  ich  —  3folbe.  $ane  fKtc^tcr,  ber  £ag  unb  9lacf)t  mit 
bem  £>rchejler  arbeitete,  war  wie  immer  unermüdlich  wenn  es  galt, 

für  ©agner  eine  £anje  ju  brechen.  9tur  im  pbilofopbifchen  £ag^ 

unb  Okchtgefprdch  follte  ber  grofje  ©trich  gemacht  werben,  ba  man 

bem  englifchen  ̂ Qublifum  bamals  ben  gdnjlich  ungeftrichenen 

Üriftan  noch  nicht  jumuten  burfte.  Auf  ber  erften  £>rchefterprobe 

füllte  fich  aber  fcerauä,  fcafj  auch  im  E  3folbenö  grof$e  @r? 

Zahlung  mehr  als  jur  Jpdlftc  —  nach  SÜBiener  Stimmen  unb  Cftt« 

richtung  —  unb  auch  anbere  ©teilen  noch  gestrichen  unb,  wie 
dichter  meinte,  gar  nicht  ausgefchrieben  waren.  Daraufhin  weigerte 

ich  mich,  &fe  SRottc  überhaupt  $u  fingen;  unb  anbern  Xagö  würben 

bie  Sftoten,  bie  wettetet  boch  ausgefchrieben  unb  nur  oerflebt  ge* 

wefen,  befchafft  unb  ber  Ii  Aft  fhnchlos  gemacht.  Die  t>or$ügliche 

Aufführung  rechtfertigte  ben  gfdnjenben  Erfolg,  um  ben  fich  Suchter 

ein  grofjes  Skrbienft  erworben.  3n  acht  Xagen  würbe  ber  Xriffan 

jweimal  gegeben,  unb  bajwifchen  fang  ich  noch  $8enu$  im 

Xannfjdufer.  ©chon  oor  meiner  Anftmft  in  Bonbon  horte  ich  *>on 

unliebfamen  pefunidren  Differenzen  ber  ßünfrler  mit  bem  3mpre* 

fario,  ber  fich  &*t  jcbcr  (Megenbett  hinter  einem  ©arantiefonb$ 

oerfchanjte.  Den  erften  Gräften  war  man  bisher  nichts  fcbulbig 

geblieben,  wohl  aber  hatten  Qfyox  unb  £>rchej!er  fchon  serfcbiebents 

(ich  fc^r  ernfte  Mahnrufe  ergehen  (äffen,  jfreiften  auf  ber  erflen 

Xriffanprobe  unb  fpielten  erft  weiter,  als  man  fie  bezahlte.  £ine 

fernere  fchone  Uberrafchung  harrte  meiner  im  £rijtan,  als  mir 

©ubebus  nach  bem  £iebesbuett  zuflüfferte,  bafj  er  nicht  weiterfdnge, 

wei(  er  fein  Jponorar  nach  &em  1«  Aft  nicht  erhalten.  3ch  bat 

ihn  bringenb,  bie  SBorftellung  nicht  ju  ftoren,  es  2Bagner  unb  unfre 

Siebe  für  bas  2öerf  nicht  entgelten  ju  laffen;  boch  bauerte  bie 

^wifchenpaufe  oom  2.  auf  ben  3.  Aft  unenblich/  weil  ©ubebuö 

wirf  (ich  erft  nach  Erhalt  feinet  Honorars  weiterfang.  Unb  eigent? 
(ich  hatte  er  recht;  benn  warum  f ollen  bie  ßünfHer  bas  TOglingen 

fehlest  funbterter  Unternehmungen  mit  ̂ öerluften  büfsen? 
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9toch  immer  fefje  ich  ten  Braunfchweiger  23ag,  £erm  9lbU 

tecr)en,  mit  einem  tiefen  6pa$terfrocf  einherfroljieren  unt  tiefen 

jdrtlicr)  feinen  „GtarantiefontS"  nennen.  Unter  Leitung  tiefes 
fonoren  garantiefontSftchercn  Kollegen  forderten  grau  2uger  unt 

ich  energifeb  unfere  Honorare  oom  3mprefario,  ter  jwar  eben  „einer 

wichtigen  $onferen$  beiwohnte",  nach  einigem  ©arten  aber  uns 
tie  ScbecfS  perfonlicb  einbdntigte.  Gtedngfrigt  son  Kollegen,  tag 

tiefe  u>erttoö  unt  gar  fein  @elt  auf  ter  2?an!  fetr  fturmten  wir 

tortbin  unt  erhielten  tie  Summen  in  febonen  ©ottfrüefen  auSbc= 

jahlt,  tie  mit  fleinen  Schaufeln  auf  einer  ©agc  gewogen  wurten. 

Natürlich  äfften  wir,  taheim  einige  ̂ funte  mehr  5U  finten;  aber 

cS  ftimmte;  feines  mehr,  feines  weniger. 

3n  Sonton  hatten  wir  oiele  befannte  Äünftler  getroffen,  ich 

unt  meine  Olicbte,  tie  nun  meine  ftete  Begleiterin  wurte.  So^ 

gar  ein  rezentes  *))i<fnicf  hatten  wir  mitgemacht,  taS  9ftr.  Barn; 
britge,  ter  mufifaufche  Sefretdr  teS  fcr>r  muftfalifchen  £er$ogS 

oon  Etinburgb,  arrangierte.  3n  fleinen  Booten  waren  wir  tie 

Xhemfe  an  sielen  f>crrlxcf>en  fünften  oorbei  fnnaufgerutert,  hatten 

gerajtet,  geluncht  unt  waren  in  herrlicher  Dämmerung  wieter  tie 

£hemfe  hinabgefahren.  Sonton  fann  wirflieb  fet)r  fcf)6n  fein,  wie 

alleö,  waö  man  $u  genießen  t>crftet)t.  —  ©aS  in  (Soüent2©arten 
nun  weiter  gefchar),  ent$og  fieh  meiner  Kenntnis,  ta  mich  mein 

©ort  nach  München  rief,  wohin  wir  und  über  tie  Schwei}  lang; 

fam  fchldngelten,  immer  mit  Ülmerifa  recr)nent,  englifche  Sßofabeln 

lernent,  alfo  jtets  ruhelos,  aber  $u  gufje  wanternt  in  gottlichfrer 
Statur. 

@eneraU3ntentant  oon  Verfall  fant  ein  bequemes  Littel,  ten 

3fting  als  gefborftellung  an^iehungSfdfng  für  Lunchen  ju  gehalten, 

intern  er  alle  ̂ ünftler,  tie  76  unter  ©agner  ten  SRing  gefungen, 

für  Billiges  mit^uwirfen  einlut,  um  tie  SBorftellungen  gleichzeitig 

$u  einer  Erinnerungsfeier  für  ©agner  $u  ftempeln.  Da  Verfall 

nicht  locfer  ließ,  hätten  auch  Sttemann  unt  wir  trei  SR^ctnt6cr)ter 

nach  langem  Strauben  tie  Einlatung  angenommen,  ich  mir  öber 

für  tie  1,  ©alfürenoorftellung  tie  Sieglinte  ju  fingen  auSbes 

tungen«  Angenehme  Erinnerungen  fnüpfen  fich  nicht  an  tiefes 

©aftfpief«    2lcht  3ahre  waren  feit  76  über  uns  hinweggegangen; 
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grau  Jammert  verheiratet,  meine  Schwerer  fehr  nert>6ö,  unb  auch 

mir  besagte  manches  nicht  mehr,  wa$  ich  fo  gern  für  2Bagner 

getan.  &ie  Schwimmafchinen,  bie  ̂ tct  auf  ebener  23üfme  unb 

nicht  wie  in  Bayreuth  auf  f>ofjem  9>raftifabet  liefen,  bafür  aber 

bie  ̂ eintoc^ter  auf  doppelt  fo  fyofym  Stangen  fchweben  ließen/ 

waren  ber  erfte  Stein  beö  2lnftoßeö,  unb  nicht  ber  legte.  3cf> 

war  bie  einige,  £>te  e$  wagte,  mich  £>arin  herumfahren  ju  (äffen 

unb  ju  fingen;  meine  Schwerer  brach  fofort  in  einen  ©einframpf 

au$,  unb  SDftnna  £ammertsXamm  begnügte  fich,  baran  fnnaufjuz 

fefjen  unb  ruhig  ju  fagen:  „9k,  in  bie  Sttafchine  gehe  ich  nicht,  ich 

habe  jwei  ftetne  $inber  unb  fege  mein  £eben  nicht  aufö  Spiel." 
9tun  war  guter  Sftat  teuer,  unb  baö  25efte  festen  mir,  $errn  von 

Verfall  ju  hxttc^  uns  unfereö  gegebenen  ©orteö  ju  entbinden. 

Verfall  ging  ju  toi,  unb  unfreiwillig  ̂ orte  ich  biefen  fagen:  „3ch 

benfe,  wir  h^en  feine  Verbinblichfeiten  gegen  fie,  brauchen  feine 

Stücfficht  ju  nehmen,  ba  fie  ba$  nicht  fonnen."  Verfall  war  in* 
beffen  anderer  Anficht,  meinte,  er  fj<*be  ̂ ublifum  nur  ben 

©efang,  nicht  auch  &a$  Schwimmen  verfprochen,  unb  beftänbe  ba* 

rauf,  bie  £>riginalrheint6chter  ju  behalten.  (£$  muffe  eben  möglich 

gemacht  werben,  baß  wir  unten  fangen  unb  anbere  baö  Schwimmen 

oben  marfterten.  @$  war  gewiß  fehr  liebenäwürbtg,  aber  ficher 

nicht  flug,  unb  contre  coeur  nur  ging  ich  <*uf  biefen  Vermittlung^* 

weg  ein,  war  aber  gerabeju  verzweifelt,  alö  ich  <*ni  2lbenb  ju 

unferm  ©efang  bie  Schwimmerinnen  ba  oben  bie  unpaffenbflen 

Bewegungen  machen,  fie  traurige  ober  gletchgttttge  ©efichter  fchnei* 

ben  fah  ju  bem,  was  unö  fturmifch  bewegte. 

3n  ber  ©alfüre  würben  Dtiemann  unb  ich  *>om  *Publifum 
fehr  gefeiert.  Viele  Später,  wie  Deubach  u.  a.,  befprachen  unfere 

TOtwirfung  unb  9ttemann$  großartige  £eijhmg  voll  freubigfter 

2lnerfennung,  unb  nur  bie  treffe  war  geteilter  Meinung,  Sie 

mochte  glauben,  ihre  einheimifchen  Gräfte  ju  fchdbtgen,  wenn  fie 

frembe  ju  fehr  lobte,  unb  hatte  vielleicht  recht  bamit  ©dfte  waren 

in  München  bamalö  immer  jwifchen  jwei  Parteien  eingefeilt,  £ie 

Vogl,  hie  ©eef erlin,  bie  fonft  Sieglinbe  fang.  Von  legterer  Partei 

würben  wir  verriffen,  von  ben  anbern  in  ben  Gimmel  gehoben. 

„Da$  fei  enblich  baö  ©älfungenpaar;  £eibenfchaft,  @lut  in  Spiel 

unb  ©efang  unvergleichlich  gewefen."  £öir  hatten  gezeigt,  waö  wir 
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fonnten!  216er  ofme  irgerntö  mit  der  Siegte  war  eö  auch  t)tcr  nicht 

abgegangen.  3m  erften  2(ft  brannte  nämlich  außer  bem  J?erb= 

feuer  —  noch  ganj  unnötig  unb  entgegen  ©agnerö  SOorfcbrift  — 
ein  ©chett,  baö  auf  einem  eifernen  6tdnber  ruhte,  unb  ba$  ©teg* 

linbe  mitnehmen  fottte.  ©tegmunb  fragt  nach  bem  Abgang  ©tegs 

linbenö,  fobalb  ber  ©chwertgrtff  erglüht:  „>Bar  eö  ber  23ltcf  ber 

blühenben  grau,  ben  fie  fjaftenb  bort  hinter  fich  lief?"  2lnjtatt, 
baß  nun  @iegltnbe  mit  bem  9cachttrunf  in  ber  linfen  £anb,  etnjtg 

im  Ddmmerfchein  beö  oerlofchenben  Jöerbfeuerö,  mit  einer  bebeu* 

tungöoollen  jtopfwenbung  gegen  ben  25aum,  baö  2luge  ploglich  auf 

ben  ©cbwertgrtff  haftet,  bann  auf  /punbtngö  Drangen  hinter  bem 

£üroorf>ang,  ben  fie  fic^>  felbfit  offnen  muß,  oerfchwtnbet,  follte  fie, 

ber  borttgen  SRegte  gemäß,  mit  bem  9cachttrunf  in  ber  einen,  bem 

brennenben  ©chett  in  ber  anbern  #anb,  abgeben.  ©eich  ein  ent^ 

jücfenbeö  23i(b!  ̂ eiliger  ©agner!  Da  ich  mich  mit  £>dnben  unb 

güßen  bagegen  wehrte,  blieb  eö  enblich  fort.  —  (3m  2.  %\)tiü$ 
fang  ein  anbereö  ©dlfungenpaar,  bei  bem  ich  lebhaft  an  bie  tyfykz 
mon  unb  23aujtöfjene  im  gauft  erinnert  würbe.)  2lm  borgen 

nach  ber  ©alfüre  brachten  roir  Dttemann,  ber  am  Starnberger  ©ee 

wohnte,  jum  23afmf)of.  9Dftt  ber  SRetfetafc^e  in  ber  #anb  fyattt  er 

teifc  an  $6mg  9#enelauö  mahnen  Fonnen,  wäre  er  nicht  gauft  ge= 
wefen.  Wlxt  bem  tragtfomifchen  Sluöruf:  „9ca,  Jltnber,  nun  wäre 

ba$  glorreiche  ©aftfptel  auch  oorüber",  bampfte  er,  oon  £achfaloen 

begleitet,  feiner  f  leinen  unb  boch  fo  großen  Jpebwtg  -  Helena  ju. 
3cr)  wußte,  baß  er  nur  ©agner  unb  mir  juliebe  ben  Siegmunb 

gefungen,  fich  barum  feiner  wohloerbtenten  Sftuhe  mehrere  £age  ent* 

jogen,  baß  er  fogar  ben  gloreftan  abgefagt  hatte,  um  ben  e$  Verfall 

fo  fefjr  \w  tun  gewefen.  —  Unö  SKhetntochtern  ftanb  noch  ein  großer 
©chrecf  beoor,  alö  wir  in  ber  ©otterbdmmerung,  auf  niebrigen 

$cafcfnnen  feftgefchnallt,  ben  Anfang  beö  britten  2lfteö  erwartenb, 

oon  einem  furchtbaren  ©ehret  im  ̂ ubltfum  in  2lngft  unb  ©orge 

geftürjt  würben.  3eber  glaubte  an  geuer,  unb  wir,  bie  wir  unö 

nicht  rühren  fonnten,  fahen  unä  fchon  rettungöloö  oerloren.  3um 

@Hücf  hanbelte  e$  fich  nur  um  einen  £afchenbteb,  ber  auf  ber  ©alerte 

ertappt  unb  oerhaftet  worben  war;  ben  ©chreef  aber  fyatttn  wir 

weg.  —  Dann  jogen  auch  wit  h^nt  oom  glorreichen  @aftfptel,  ju 
bem  otele  ber  25aoreuther  ßünftler  nicht  gefommen  waren. 



92 «Berlin.  1884—1885. 

9toch  $u  Mutten  metner  Butter  fyatu  mir  Dr.  £eop,  Dom? 

rofeh  einen  Antrag  auf  jwet  Monate  für  grofe  Sßagnerfonjerte 

unb  Opern  in  2lmertra  gemacht,  bte  bann  9ttaterna  unb  ©infel* 

mann  fangen,  weil  hülfen  mir  einen  fo  langen  ©tnterurlaub 

84—85  nicht  gab»  Dafür  war  er  gewillt,  mir  einen  füqeren  für 

2Bien  unb  im  ©tnter  85 — 86  einen  mermonatltchen  für  Slmertfa 
ju  erteilen,  für  ben  er  fic^>  bann  einzurichten  oerfprach,  unb  ber 

mir  für  meine  $8orberettung$arbeit  otel  wichtiger  fchien. 

50?ein  *pian  war  fertig,  (£$  pafjte  mir  ausgezeichnet,  ben 
©tnter  über  tüchtig  oorjufhtbteren,  um  oorerjt  in  SSHen  unb 

Dreöben,  wohin  mich  wieder  lange  ©afrfptele  riefen,  anzuprobieren, 

ob  ich  wtrflich  Brdfttg  genug  wäre,  mir  eine  bramattfehe  Karriere 

jujumuten.  ?D?it  tollem  Sftut  ftürjte  ich  mich  nun  aufs  ©tubtum 

oon  gtbelio,  Donna  2lnna  unb  9torma,  bie  mir  balo  gefänglich 

unb  fchaufpielerifch  oollftdnbig  ju  ©ebote  ftanben;  unb  ein  mer!? 

würbiger  $ufatt  follte  mich  bte  *)0robe  baoon  fchon  in  25erltn  ab? 
legen  laffem  Um  metner  geiftigen  2lnfrrengung  ein  Paroli  ju 

bieten,  malte  ich  autobibafttfeh  25lumenftücfe,  an  benen  ich  faxum* 

puffelte  unb  baburch  an  anbereä  ju  benfen  gezwungen  würbe. 

@tne$  Borgens  ft§e  ich  an  ber  Staffelei,  al$  unfer  guter  alter 

X^eaterbiener  (SaruS  ̂ ercintrat.  3ch  glaubte  fchon,  er  wolle  mir 

wteber  einmal  ben  „£roubanbour",  wie  er  bie  Oper  fonfequent 
nannte,  anfagen;  aber  bteömal  follte  eö  ganj  anberS  fommen* 

£r  frug  mich,  ob  ich  abenbö  ben  gtbelio  ftngen  fonne*  grau  oon 

Söoggenhuber  fei  erfranft,  grau  ©achfe  wolle  nicht  einfpringen; 

wenn  ja,  fo  würbe  $err  ßapellmetfter  Stabecfe  in  einer  ©tunbe 

bei  mir  fein,  um  bte  Oper  burchjugehen.  (Saruö  oerfchwanb  mit 

meinem  Sawort,  wdhrenb  ich,  metner  ©inne  nicht  mehr  mächtig, 

jitternb,  an  bem  ̂ )la§e,  wo  ich  gerabe  ftanb,  laut  auffchluchjenb 

in  bte  $nte  fan!  unb  fyify  greubentrdnen  in  meine  gefalteten 

jpdnbe  weinte,  ihr  banfenb,  ber  ich  fo  otel  ju  banfen  hatte! 

@$  bauerte  eine  ganje  ©eile,  btö  ich  mich  erholen  unb  fragen 

fonnte,  ob  eö  benn  wirklich  wahr  fei.  3cf>  gtbelto  in  Berlin?! 

@rof?er  @ott,  ich  gtbelio!  ©leichtfiel,  bafj  ich  ihn  jefm  £age 

fpdter  in  2Bten  fingen  follte.  2Bten  war  nicht  25erltn!  3n  £öten 

war  ich  siel  mehr  anerfannt  al$  in  Berlin,  wo  ich  boch  oiel 

mehr  hätte  anerfannt  fein  follen!  Der  liebe  £h*8et|/  auf2 
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gefabelt,,  füblte  fkb  befriebigt.  2Itö  Sftabecfe  eine  ̂ tunbe  fpdtcr 

fam,  fanb  er  mieb  alö  Herrin  ber  »Situation.  2lm  2(benb  ging'ö 
—  wenn  aueb  mebt  fo  frdftig,  wie  icb  gewünfebt  . —  gan$  au$s 
gejeiebnet;  S3e§  unb  9tiemann  brückten  mir  frumm  bie  Jpanb,  unb 

tcf>  wufjte,  waö  baö  ju  bedeuten  ̂ atte.  3cb  banfte  ©Ott  für  baö 

(Clingen,  unb  —  Sronie  be$  Scbicffalä!  —  wem  fjatte  icb'ö  ju 
banfen?  Unferem  Xfjeaterfcfmeiber!  3awobl,  bem  fgl.  preug. 

jjerrenfebneiber  ©grober.  @r  ̂ atte  mir  für  SßMen  ein  gibelio^ 

foftüm  angefertigt;  er  fybxtt  jufdllig  oon  ber  2lbfage  ber  betben 

Dramatiken;  er  fagte:  „£6ren  <5ie,  bie  Seemann  fingt  ben 

gibelio  aud),  icb  fyabt  ibr  neulieb  ipofen  baju  gemacht";  ftirj,  er 
rettete  bie  SSorfMfung.  dt  oerbalf  mir  ju  meinem  ©iege,  um 

ben  ic^>  fo  lange  gebettelt  unb  oon  Jpülfen  immer  mit  ben  ©orten: 

„Daö  fonnen  ©ie  md)t"  abgewiefen  worben  war.  Unb  nun  fagt 

ein  ©cfmeiber,  bafj  icb'ö  fann,  unb  icb  fann  eö  wirftief).  gelobt 
fei  biefer  ©ebneiber,  beffen  icb  beburfte,  um  in  23erltn  jum  gibelio 

ju  gelangen!  Unb  bennoeb  fyattc  icb  furj  oorber  hülfen  mein 

Repertoire,  worauf  bie  SRolle  oerjeiebnet  war,  perfonlicb  überreizt. 

Joülfen  gefianb,  bafj  er  mir  baö  nie  jugetraut  fyattt.  3cf)  maebte 

tbn  barauf  aufmerffam,  bafj  \d)  bod?  and)  bie  9corma  fange.  „3a, 

bie  9torma;  ber  gibelio  ift  aber  boeb  noeb  gan$  etwaö  anbereö", 
worauf  icb  ibn  wieber  belebren  mugte,  bafj  bie  9corma  jebnmal  fo 

anfrrengenb  fei  alö  ber  gibelio. 

Jebn  &age  fpdter  fang  icb  in  2Bien  febon  3folbe,  gibelio, 

Donna  2Inna,  benen  $onfranje  unb  9corma  folgten.  Donna  2lnna 

fang  icb  Sum  erfrenmal;  Jp.  Siebter  birigierte  ben  Don  3uan,  wobei 

icb  fr**!  öuf  eine  gute  S3übnenprobe  b^ffte,  oon  ber  aber  niebtö 

oerlautete.  5Cftan  erjdblte  mir  auf  meine  (£r!unbigung,  jpanä  Siebter 

babe  feine  ̂ robe  angefegt  mit  ber  23egrünbung:  „3  bitt  @tc, 

lacberlicb,  i  wer  nit  wiffen  wie  bie  grdul'n  £ebmann  bie  Donna 

2lnna  fingt!"  Daö  war  gewig  febr  fcbmeicbelbaft  für  mieb,  ba£ 
er  mir  bie  Stolle  ofme  jebwebe  ̂ robe  fo  auf  ben  $opf  jutraute, 

aber  icb  mufjte  bod?  wenigftenö  bie  ©jenarien  ?ennen,  mufjte  wiffen, 

wo  icb  fclbft  unb  meine  Partner  auftraten  ober  abgingen,  unb  be^ 

ftellte  mir  Xagö  oorber  ben  Snfpijienten  auf  bie  23übne,  ber  mieb 

barüber  unterriebten  follte.  2llö  icb  nacb  bem  Abgang  Don  3uan$ 

oor  ber  Sftacfyearie  frug,  waö  mir  am  wicfytigften  febien,  erteilte  er 
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mir  folgenbe  Auskunft:  „Senn  ber  Jperr  oon  Stahmann  fingt, 
fo  gc^t  er  rechts  ab,  fingt  aber  ber  Jperr  oon  S5erf,  fo  gc^t  er  linfö 

ab,  weil  er  bort  otel  naher  ju  fetner  ©arberobe  hat"  —  „Unb  wer 

fingt  morgen  ben  Don  3uan?"  —  „Das  wtffen  wir  noch  nicht" 
3ch  ftubterte  alfo  für  betbe  ©etten,  unb  baS  ©chttffal  entfchteb  für 

jperrn  oon  SKetchmann,  was  ich  aber  erp  am  2lbenb  ber  Sßorftellung 
erfuhr. 

5D?tt  fünftlertfch  fetntfem  8erfTdnbntS  nahm  fich  Dtreftor  3afm 

ber  9torma  am  3f>m  war  grofe  ttattentfche  £rabttion  nicht  fremb, 

er  wußte,  wie  sie  £>per  in  Stalten  aufgeführt,  wie  oon  ben  großen 
3taltenern  unb  Deutfchen  gefungen  werben  war,  unb  wtbmete  fiel? 

mit  £uft  unb  £tebe  bem  ©er!,  bem  auch  SKtcharb  ©agner  fletö 

wdrmfteS  3ntereffe  entgegengebracht  ̂ atte«  ©enn  ich  an  jene 

fchone  $cit  jurüefbenfe  unb  mir  bann  vergegenwärtige,  mit  welcher 

UnfenntntS  unb  £teblofigfett  man  fpdter  btefer  herrlichen  £>per  be? 

gegnete,  muß  ich  bte  $ünf!ler,  bte  fich  fo  große,  ban!bare  Aufgaben 

entgehen  laffen,  ebenfofehr  bebauern  wie  baS  ̂ ublüum,  baS  bas 

burch  um  ben  h^n  ©enuß  eines  fo  melobienretchen  2öerfeS  ge* 

bracht  wirb,  beffen  leibenfehaftliche  J?anblung,  menfehlicher  ©roße 

weniger  entbehrt  als  manches  moberne  50?achwer!,  bem  jugejubelt 

wirb,  Die  Oper  aber,  bte  fo  tuet  Siebe  in  fich  tragt,  barf  nicht 

lieblos  ober  als  abgetan  behanbelt  werben,  ©te  muß  mit  fanattfeh- 

gläubiger  2öetbe  gefungen,  bargeftellt,  oon  (üf)QX  unb  £>rcheffer  be* 
fonberS  mit  fünftlertfcher  Hochachtung  behanbelt,  vom  Dirigenten 

mit  Autorität  geleitet  unb  jeber  einzelnen  Sichtelnote  ber  fünffles 

rifche  Xrtbut  gesollt  werben,  ber  ihr  gebührt 

©carta  —  £>rootft,  SßHlt  ober  ich  9corma,  ©inlelmann  —  ©eoer, 

baju  baS  ©tener  £)rcf)efier,  oon  3ahn,  fpdter  oon  JpanS  dichter  ge? 

leitet!  3ahn  fagte  uns  ©chweftern  gar  oft:  „2öenn  3h*  betben  auf 

bie  9torma  reifen  wolltet,  fonntet  3h*  @uch  eine  Million  oerbienen." 
Daju  war  meine  ©chwefter,  bte  immer  nur  baS  Dcdchfte,  niemals 

bte  gerne  in  Erwägung  jog,  letber  nicht  gefchaffem  @nbltch  war 

aber  wentgftenS  ein  Jufammenwtrfen  burch  meine  ©iener  @afr= 

fptele  erreicht,  baS  uns  in  9corma,  Don  3uan,  Entführung  innige 

greube  berettete,  £öte  fehr  oerftanben  wir  uns  mufifaltfch!  Dicht 

oor  Ausführung  ber  größten  $abenjen,  in  benen  meine  ©chwefrer 

nicht  immer  gleichmäßig  gern  bte  jwette  Stimme  fang,  wechfelten 
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wir  noch  bie  Stimmen,  intern  ich  ihr  fcfmell  juflüfterte:  „@ing  Du 

bie  erfre";  benn  mir  war  eö  gan$  gleich«  9toch  fehe  ich  Ataxia  — 
£rotnft  in  ber  legten  @$ene,  al$  tc^>  um  ber  hinter  Sehen  ihn, 

ben  Söater,  anflehte,  Ordnen  sergiegen.  @r  wollte  niefrt  glauben, 

tag  ich  bie  Sftolle  jum  erftenmal  fang.  2Bie  rührenb  liebe?  unb 

würbesoll  fpielte  er  bie  legte  ̂ jene,  rote  herrlich  fang  er  bie  ganje 

9iol(e.  Daö  blieb  in  meinem  @efüf)l  haften,  baö  allein  fcfwn 

macht  ihn  mir  unt>ergeffen.  —  $on  ganzem  ̂ erjen  wünfehte  ich, 
es  crffdnben  bem  prachtvollen  2Berfe  wieber  ©efangöfünftler  unb 

Darfteller,  bie  eö  mit  all  ber  j?cr$licf)feit  unb  all  bem  Tonnen 

innerlich  auöftatteten,  tt>te  wir  eö  einft  getan  ̂ aben.  Daä 
^ublüum  bafür  wirb  ftetä  t>orfmnben  fein. 

Dtefelbe  Siebe  für  9corma  fanb  tcf>  in  Dreäben  cor,  wo  <Scf)uch 

fie  meiftertc  unb  ich  fie  —  immer  jrotfehen  ber  prcujsifchen  unb 

fdebfifchen  jpauptftabt  f)in=  unb  bcrpenbelnb  —  noch  oft  fang. 
Enblich  entfchlof;  man  fic^>  auch  in  25erlin  baju,  aber  ntcr)t  mit 

halb  fo  oiel  Sorgfalt  unb  Siebe,  unb  einer  elenben  2lbalgifa,  bie 

mir  bie  ganje  greube  am  2Öerfe  verbitterte.  Daö  5(nbenfen  an 

Defiree  2frtbt  verbarb  mir  ben  ©efebmad:  an  anbern  2lbalgtfen, 

unb  feiten  nur  fonntc  eine  baoor  befielen.  $on  bem  verführe? 

rxfcr)en  Horner,  <set>er,  ber  mit  ben  einfcbmetchelnbften  Gelobten 

grauen  gefangen  nimmt,  tyat  ja  gefänglich  fowohl  alö  barftellertfcb 

feiner  ber  heutigen  langer  mehr  eine  2lfmung,  unb  barum  wirb  bie 

Stolle  alö  fcblecbt  befunben,  bie  toer)  fonjt  nur  vom  erjten  gelben? 

tenor  gefungen  würbe,  ©enn  cö  ben  Jeitgenoffen  gelange,  bie 

Koloraturen  gut  ju  machen,  bie  herrlichen  Gelobten  febon  italie? 

nifcf)  $u  pbrafieren,  biefe  $unft  mit  ber  be$  ©chaufpielerö  richtig 

ju  verbinben,  bann  würbe  bie  Stolle  noch  heute  nicht  weniger 

roirfen  aU  bamalä.  Ülber  — :  bie  3ftolle  ftefjt  ihnen  nicht  bafür. 

^o  verpaßte  einft  ein  ©iener  <sever,  weil  er  ju  fpdt  auftrat, 

feinen  fehr  wichtigen  @tnfa§  im  erfreu  ginale,  wofür  ihm  fyanü 

dichter  wütenb  jurief:  „3a,  @cr)marrn,  ©ie  h^ben  nicht  einmal 

bie  Achtung  vor  ber  Kunft,  vor  35>rcr  Pflicht,  bie  3ftolle  ju  fonnen 

unb  auf  bem  *pia§e  ju  fein." 
2ln  @mil  @6§e  vorbeizugehen,  ohne  in  herjuchfter  Erinnerung 

feiner  @ange$freubigfeit  ju  gebenden,  feiner  herrlichen  ©timme,  bie 

einem  frifchfprubelnben  £luell  glich,  fcheint  mir  unmöglich«  9tocr) 
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fyeute  flingt  mir  fein  ©alter  ©toljing  wie  3ubelruf  im  £>fyx, 

genau  wie  damals,  als  ich  ihn  jum  erpenmal  daö  gtnale  in  den 

9J?eifterfingern  fchmettern  fybxtt,  als  fet*ö  if>m  wirflich  „im  £Bald 

dort  auf  der  Sßogelweid"  r>on  einem  Jp&heren  eingegeben,  ©ein 
natürlicher  ©angeSjubel  machte  unfere  ©ängerherjen  aufjauchzen 

und  lachen,  @lücflicher  SDfenfch,  glücklicher  langer,  dem  e$  ge= 

geben  war,  andere  fo  reich  ju  beglücfen! 

©ein  ©aftfpiel  brachte  mir  eine  neue  3ftolle:  t>ie  £ucia,  die  ich 

nie  jut>or  gef  ungern  9tach  allem,  was  ich  in  tiefem  3af)r  geleitet, 

war  e$  faff  ju  tuet.  2ln  dem  furchtbaren  Jperjftopfen  fpürte  ich'S 
befonberö  am  erften  2lbenb,  daS  mich  beängfftgenb  faft  des  2ltemS 

beraubte  und  das  ich  damals  für  hochgradige  Aufregung  fyidt  £ie 

eigentliche  Urfache  diefeS  hochft  unangenehmen  ̂ uftondeS  erfuhr  ich 

erft  durch  ̂ rofeffor  ©chroeninger,  und  ausführlicher  noch  ourcb 

Dr.  SSkrnecfe,  meinen  nunmehrigen  2lr$t  $iel  ju  fpät  ju  meinem 

größten  bedauern,  da  ich  fof ortiger  (hfenntnis  SCftafinahmen 

treffen  und  mich  oorjeitig  t>or  fielen  Anfallen  bewahren,  mir  manch 

unangenehme  $ätm  hatte  fparen  Tonnen. 
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eine  erfte  2fmettfaretfe  war  einjtweilen  jur  befchloffenen  ZaU 

fac^c  geworben,  ber  $ontraft,  ber  mich  über  brei  Monate  an 

He  Metropolitan  £)pera  in  9tew  $orf  banb,  untertrieben,  unb  auf 

ber  „£iber"  (Wremer  £lopb),  btc  am  4.  9tooember  abging,  für  mich 
unb  meine  Begleitung  bereits  ̂ )ld§e  belegt. 

@eit  einigen  Sauren  fcr)on  merfte  man,  tag  hülfen  niebt  mehr 

ber  211te,  fein  3ntereffe  am  25eruf  oerminbert,  fein  $e$tcx  nach 

unb  nach  in  bie  jpdnbe  beö  SireEtorö  ber  £>per  geglitten  war, 

ber  e$  Wulfen  jwar  bequem  machte,  aber  nicht  jum  ©ofjle  ber 

$unft  auf  feine  21rt  waltete.  Diefer  war  weber  mein  greunb  nod) 

ber  unferer  autoritattoen  Kollegen,  bie  ihm  leicht  in  bie  harten  ju 

fehen  verjtanben.  Einige  junge  unbebeutenbe  Gräfte  würben  pro* 

tegiert,  altere  juruefgefegt;  am  liebften  wäre  man  biefe  gan$  loö 

geworben.  Söiel  ju  vernünftig,  fanb  ich  eö  felbftoerfldnblic^,  bafj 

eine  oter  bie  anbere  meiner  alten  9io(len  an  jüngere  Sängerinnen 

abgegeben  würben,  bie  boch  auch  oorwdrtö  fommen  wollten.  Da? 

für  aber  follte  man  mich  burch  anbere  Stollen  entfefmbigen,  wa$ 

man  ju  tun  oergaß.  21uch  war  ich  feit  längerer  £eit  fchon  be? 

beutenb  weniger  befchdftigt  alö  fonfl,  waö  bei  meiner  geringen 

@age  oon  13500  Mar!  unb  45  Mar?  ungarantiertem  Spielgelb, 

baö  mir  ber  $aifer  auf  90  Mar!  erhöht  fyattt,  bei  fo  rebujierter 

23efchdftigung  einen  großen  2(uöfa((  bebeutete,  ©dre  mir  nicht 

auch  fykx  ein  glücklicher  Jufall  ju  Jpilfe  gefommen,  würbe  man 

mid)  wahrfcheinlich  oor  meiner  Qlbreife  nur  noch  im  gelblager  — 

ba$  mir  $um  2eibe  wieber  einftubiert  würbe  —  bie  Söielfa  fcaben 

fingen  laffen.  grau  t>on  SBoggenfjuber  erfranfte  plo^lich  fchwer. 

Da  grau  Sachfe  bie  großen  bramatifchen  Sollen  eigentlich  gar 

nid)t  fang,  fah  man  ftc^>  ploglich  ber  unangenehmen  Zatfad)t  gegem 

über,  weber  bie  eben  neueinftubierte  £ucrejia  25orgia  noch  bie 

große  3u9°per  ©alfüre  geben  ju  fonnen.   $ier  ©ochen  trennten 

7* 
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mict)  nocr)  oon  meinet  Greife  in  t>ic  neue  2Belt,  in  benen  itf)  meine 

Dienfle  „bem  SBaterlanbe"  r)dtte  wibmen  rönnen.  3tt  £>cr  erfreu 
^öerlegen^eit  griff  man  aucr)  baju  unb  lief;  micr)  wirflicr)  S3runnf)ilb 

unb  2ucre$ta  fingen,  mit  benen  icr)  micr)  Idngft  oertraut  gemacht 

£egtere  mafcnt  mtcr)  an  eine  wirflicr)  fomifcr)e  (£pifobe.  Wem  r)atte 

ber  £>per  £ucre$ta  23orgia  baö  reijenbe  fallet:  ©iener  £Bal$er  am 

gelangt,  Neffen  @cr)lu§bilb  im  ©urftelprater  fpielte.  2D?er)rere 

unferer  .Kollegen  beteiligten  ficr)  baran,  unb  23eg  unb  mir  fiel  e$ 

nacr)  ber  Oper  ein,  ben  ©cr)er$  ebenfalls  mit$umacr)en.  3m  Sjaufc 

anjug,  oon  einem  roten  ®onnenfcr)irm  bcfc^u§tr  mieten  ftcr)  2lrm 

tn  2lrm  25egs2llfonfo  unb  feine  giftmifcr)ertfcr;e  Gattin  £et)manns 

£ucre$ta  unter  tue  r)ettere  Söolfömenge  beö  ©urftelpraterä.  spioglicr) 
far)en  wir,  wie  mein  oon  mir  eben  erft  unoerfer)enö  vergifteter, 

maufetoter  @or)n  dtenaro  (^aul  $alifcr),  ber  neuengagierte  £enor) 

einer  bar)erwanbelnben  2lmme  baö  $inb  oom  Arme  nimmt,  eö  in 

einen  Korbwagen  legt  unb  nun  barmt  —  immer  hinter  bem  fjerjogs 

ltct)en  *Paare  —  r)erfdr)rt.  Deö  £acr)enö  war  fein  £nbe,  in  baö  felbft 
hülfen,  ber  gute  SERiene  jum  luftigen  ©piel  machte,  einftimmte. 

SBom  4. — 19.  £)ftober  fang  icr)  beibe  Stollen  je  jweimal  unb 
hatte  fte  bei  ir)rer  Jugfraft  btö  jum  4.  9cooember  nocr)  öfter  fingen 

unb  bamit  bem  £r)eater  nügen  fonnen.  Wulfen  war  oon  betben 

Stollen  aufierorbentlicr)  befriebigt,  eine  Anerkennung,  bie  mir  roieber 

er)rlic(>e  greube  bereitete.  Um  fo  met)r  wunberte  icr)  micr),  fte  nacr) 

bem  19.  £)ft.  nietet  mer)r  angefegt  ju  fernen.  2Bdr)renb  ber  legten 

SBorftellungen  lub  micr)  bie  girma  ©tetnwat)  in  Bonbon  ein,  tr)re 

neue  $on$ertr)alle  am  22.  £ftober  mit  bem  spianiften  granj  Stummel 
einzuweihen.  Da  ict)  unbefcr)dftigt,  fanbte  icr)  Jpülfen  ba$  Xete 

gramm  mit  ber  grage,  ob  icr)  für  jwet  £age  entber)rltcr)  fei?  Am 

24.  ftünbe  icr)  roieber  jur  Diöpofition,  boer)  läge  mir,  fo  balb  oor 

meiner  großen  Steife,  gar  nicr)t$  baran,  toenn  er  eö  abfcr)lüge. 

Wulfen  lieg  mir  nacr)  einigen  ©tunben  fagen,  ba§  er  ben  Urlaub 

beroillige,  ba  icr)  oor  Amerifa  nicr)t  mer)r  auftreten  würbe.  9fterf* 

würbig!  grau  oon  9Soggenr)uber  franf;  bemann  mugte,  unbes 

fct)dfttgt,  au$bejat)lt  werben;  grofe  £>pern  fonnten  ofjne  micr)  jegt 
nicr)t  gegeben  werben,  unb  babtx  fafj  icr)  unbefcr)dfttgt  unb  oon 

9tecr)tö  wegen  unbeurlaubt  noer)  elf  Xage  in  25erlin!  £a$  r)ie§ 

boer)  minbepenö  bie  fgl.  Äaffe  fct)dbtgen!  Unb  ntcr)t  einmal  ber 
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9D?ü(>e  wert  ̂ atte  man  gefüllten,  mir  mein  legtet  Auftreten  oor* 

^er  anzeigen  ober  baö  ̂ ublifum  baoon  ju  serfrdnbigen. 

3m  £onboner  $on$ert  würbe  mir  ein  praefytooller  jtranj  oon 

„S3anreutf)er  93eref)rern"  überreicht,  unb  burcty  ffix.  25ambribge 
lie£  mid)  ber  Jperjog  oon  (Jbinburgfj  $u  einem  ̂ ircfyenfonjerte 

bitten,  baä  id)  aber  meiner  beoorfteljenben  SRcife  nad)  ben  bereinigten 

Staaten  falber  (eiber  abfagen  mugte.  3d?  war  efjrlicfy  mübe  nad) 

all  ber  Arbeit,  fefcr  nerooö,  mochte  niefyt  lange  in  bem  traurigen 

£)ftobernebel  ft§en,  mid)  nicht  oon  £nglanb  fonbcrn  lieber  oon 
Bremen  einfefnffen. 

Vlad)  25erlin  jurücfgefeljrt,  frug  ich  <5tran§  nad?  ber  mir  noety 
immer  unbefannten  Urfacbe  ber  merfwürbigen  SBetyanblung,  worauf 

er  mir  entgegnete:  „2Öiffen  (Sie,  liebe  £etymann,  eö  ift  unö  lieber, 

Sie  gefjen  oierjefm  £age  früher  unb  fommen  oierjefm  £age  früher 

reieber."  9cun  wugte  icf),  woher  ber  2Binb  wef)te,  noch  e(?e  id) 
@eefaf>rerin  geworben,  unb  fonnte  mid?  beö  SDcigtrauenö  nid?t  er? 

wehren,  bafj  id)  ben  fo  überaus  bereitwillig  erhaltenen  Urlaub  für 

2lmerifa,  £onbon  ufw.  bereits  ber  Sftegie  ju  banfen  ̂ aben  mochte, 

bie  mief)  wahrfchetnlicf)  je  ferner,  je  lieber  faf).  Daf  mein  2lrgs 
wofm  nur  ju  begrünbet,  bewiefen  bie  fommenben  (£reigniffe.  $errn 

oon  ©trang  fagte  ich  grünblich,  waö  icf>  backte,  er)c  ic^>  bem  J^ofs 

operntfjeater  £ebcwolj)l  fagte. 

Der  2lbfcfneb  oon  ber  jpeimat,  bie  erfte  9uife  über  ben  weiten 

£5ean  in  eine  anbere  ©elt,  wo  mid)  nur  Unbefannteö  erwartete, 

machten  mir  baö  Jperj  fcfywer.  Zat  id)  and)  mutig,  meinen 

Ordnen  fonnte  xcf>  nicht  gebieten,  alö  id)  auf  bem  fleinen  Dampfer 

„©illfommen"  ber  großen  „£iber",  mit  meiner  fleinen  lieben  23es 

gleiterin,  £ebwig  J?.,  entgegenfufjr,  um  Europa  für  furje  Jett  — 

wie  ich  bamalö  glaubte  —  ben  SRücfen  ju  fefjren,  waö  miety  nicr)t 
hinberte,  mid)  oft  noch  nach  if>m  umjublicfen. 



2Hö  ich  ber  ehernen  ©eftalt  unfereö  Äa|)ttdn  JpellmerS  anfichtig 

warb,  ber  am  ©chifföjugang  feine  spaffagiere  begrüßte,  reichte  ich 
ihm  vertrauensvoll  mit  ber  feftcn  Überzeugung  bie  Jpanb:  biefer 

SRann  wirb  über  unö  wachen!  Daö  @chtff,  baö  un$  von  weitem 

fo  Hein  erfchien,  wuch$  jufehenbö  vor  unfern  klugen,  in  welchem 

jebe  einzelne  9>affagierflafTe  wäfjrenb  ber  10—12  £age  Überfahrt 
eine  einzige  gamitie  bilbtU.  Schnell  waren  wir  in  einer  %flitu 

fchtffSBabine  eingerichtet,  unb  wohl  verhüllt  eilte  ich  wieber  hinauf, 

£uft  unb  iJStteer  ju  genießen.  Vorbei  ging'ö  am  roten  ©anbleucht* 
türm  bie  Sßefer  hinunter  in  bie  9corbfee;  an  geuerfchiffen  ber 

hollänbifchen  £üfte  vorüber,  unb  tapfer  hielt  ich  Mellens 

bewegungen  franb.  ̂ chon  fykt  nahm  ich  mtch  mit  fchwerem  @f[en 

unb  £rin!en  in  acht  unb  blieb  in  frtfcher  £uft,  biö  mich  bie  flacht 

ju  25ette  jwang.  2lm  borgen  jagten  unö  Xrompetenfignale,  unter 

benen  ©tegfrieb=  unb  ©chwertmotive  nicht  fehlten,  auö  bem„<$arg", 
wie  ich  $ojenbett  —  baö  tue!  Ähnlichkeit  mit  ihm  hatte  — 

ju  nennen  liebte,  unb  nur  an  Sonntagen  waren  e$  fromme  Cho- 

räle, bie  jum  grühftücf  ©efunbe  unb  $ranfe  (üben,  benen  bei  bem 

bloßen  @ebanfen  nur  noch  übler  würbe.  9loch  war  bie  Schiffs* 

bewegung  gering,  ©afchen  unb  21njiehen  volljog  fich  ohne  Störung, 

unb  fchnell  ging'ö  vor  bem  grü^frücf  noch  <*uf  Decf.  Um  10  Uhr 
paffierten  wir  Dover  unb  fuhren  nun  an  ber  mir  wohlbekannten, 

prachtvollen  „3$le  of  2Bigbt"  entlang,  von  beren  gelfen  ich  fch^n 
manch  einen  überfeetfchen  Dampfer  mit  ber  letfen  grage  fyattt 

vorbeifahren  fehen:  ob  auch  ich  einft  auf  einem  folchen  hinüber^ 

gleiten  würbe  in  bie  neue  ©elf?  9tun  bogen  wir  auch  fchon  in 

bie  fleine  SSafferftraße  nach  ©outhampton  ein,  bie  fchlechtefte  Sin« 

unb  Ausfahrt  für  große  Dampfer,  wo  wir  ̂ affagiere,  bie  über 

@nglanb  famen,  unb  *Poft  einnahmen.  900  vollgefüllte  leinene 
25riefbeutel,  unter  benen  eine  leberne,  feffoerfchloffene  ̂ ojttafcbe  „ber 
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Söiämarcf"  genannt,  mir  auffiel;  ferner  17  Millionen  in  @olb,  in 
fleine  Giften  oerpaeft,  an  benen  je  jwei  Wann  ferner  trugen,  unb 

bie  ber  ©cfwgmetfter  in  Empfang  nahm.  Dann  fagten  wir  bem 

legten  europdifeben  5lnlegepunft  Lebewohl  unb  fort  gingö  bei  präcfc 

tigern  Sßktter  in  mir  noch  unbefannte  ©eiten.  Sftocb  blieb  ©igbt 

biebt  neben  unö;  aber  mit  bem  ̂ affteren  ber  entjüefenben  „9teebs 

le$",  wo  ich  meiner  jungen  Richte  Jpebwig  £elbig  einen  ̂ erjlic^en 
für  bie  ju  oerlaffenbe  Jpetmat  gab  unb  fie  in  ihr  umfcblang, 

oerlor  ber  25licf  auch  tiefen  legten  £alt,  wir  waren  bem  geplante 

entrüeft  unb  bem  £)jean  preisgegeben.  Der  ganje  Anprall  beö* 

felben  maebte  ftc^>  und  in  weiten  ©ogen  oom  gug  bis  in  bie 

^opfneroen  hinauf  bereits  fühlbar,  unb  fd^leunigjt  fuebten  wir 

unfere  „©arge"  wieber  auf,  um  oorberfymb  einmal  36  ©tunben 
barin  jujubringen  unb  eine  günfhge  (Gelegenheit  abzuwarten,  bie 

e$  erlauben  würbe,  unö  wenigflenö  fufjeffioe  ju  reinigen  unb 

anjujiefjen.  3mmer  noch  redf)t  waeflig,  fcf>licf>  id)  mich  am  ̂ weiten 

£ag  auf  Decf,  wo  ich  gleich  oon  bem  erften  Cffijier  —  einem 

ollen  tüchtigen  ©eebdr  —  mit  ben  ©orten  empfangen  würbe: 
„9ca,  nu  bitten  ©ie  ftd)  in  ber  9corbfee  fo  tapfer  gehalten  unb 

laffen  fid)  nun  bod)  nod)  unterliegen!"  9ta  ja,  id)  fchdmte  mich 
ja  auch  oor  ihm,  oor  ollen  anbern,  benen  eö  einft  bod)  auch  nicht 

beffer  ging.  3ft'S  benn  aber  eine  fo  grofje  ©chanbe,  wenn  man 
als  @rbflof$,  ber  fid)  nur  auf  fhllftehenber  (Erbe  —  was  man  oon 

unferer  (Erbe  fo  ftillfreben  fyeiftt  —  ju  bewegen  gewohnt,  fiel)  nicht 

fofort  ben  ewig  wechfelnben  Bewegungen  eines  oom  £$ean  herums 

gefcfyleuberten  ©c^iffeö  anjupaffen  oermag?  ©ir  liefen  uns,  gleich 

allen  Damen,  oon  fremben  Herren  bemuttern  ober  besätem,  uns 

auf  Siegeftühlen  in  warme  Decfen  wicfeln,  oon  ©tewarbs,  bie 

uns  grüßte  brachten  (ein  £abfal  für  arme  @ee!ranfe),  wie  neus 

geborene  ßinber  oerhdtfcheln,  benen  man  nach  ber  fcheufjlichen 

$ranfheit  oerteufelt  ähnlich  fteht.  ©ehr  ftolj  bin  ich  aber  barauf, 

ba£  id),  auch  bet  fchlimmfrem  ©etter,  nie  wieber  rückfällig  würbe. 

Kapitän  JpellmerS,  ber  fiel)  ganj  befonberS  um  uns  mühte, 

hatte  mir  fd)on  bei  ber  Ausfahrt  bie  $ommanbobrücfe  als  befren 

Aufenthalt  angewiefen,  eine  Auszeichnung,  bie  ich  m'$*  Räuberte, 
mir  nugbar  ju  machen.  Dabei  lernte  ich  Tellmers  als  bracht* 

menfehen,  feine  £>fftjiere,  ben  ganzen  Xon  beS  ©chiffeS  fennem 
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Jpellmerö  nahm  e$  ̂etfig  ernft  mit  feinem  fo  oerantwortungöoollen 

2Imte,  fafj  nach  allem  unb  jebem,  hielt  peinlich  auf  £>rbnung  unb 

©auberfett;  er  war  ein  Statin,  in  beffen  #ut  man  ftch  geborgen 

füllte.  3n  ber  Sefer  unb  im  Äanal  fommt  ber  Äapttdn  nicht 

jur  Stühe;  beibe  2Bafferffraßen  »erlangen  feine  ganje  2lufmerffams 

Fett  unb  S8orftcht;  allüberall  muß  er  bie  2lugen  höben,  benn  felbft 

wenn  bte  £otfen  an  23orb  ftnb  unb  ba$  $ommanbo  übernehmen, 

bleibt  ber  Äapttdn  ber  oerantwortliche  Sföann.  2(uf  einer  anbern 

gafjrt  mit  Tellmers  mar  ich  2lugenjeuge  einer  recht  unangenehmen 

@$ene.  2Btr  fuhren  gegen  2lbenb  bei  fyxxlitym  SBetter  in  ben 

Dcewöorfer  J?afen  ein,  ber  £otfe  fommanbierte.  Um  nicht  ju  ftoren, 

faß  ich  <wfett$,  wdfjrenb  ba$  Schiff  burch  beleuchtete  23ojen  hin* 

burchfufjr.  2luf  einmal  fah  ich  ̂ ctfmerö  an  mir  oorbei  nach  btm 

Qlchterbecf  ftatrmen  unb  ̂ orte  ihn  mir  jurufen:  „2Bte  bie  $tnber 

finb  fte,  man  barf  ihnen  feinen  2lugenbltcB  trauen."  Unb  bann 

fühlte  ich  unfern  Suefenfaften  —  eö  war  bte  „Sahn"  —  ftch  rücfs 
wdrt$  bewegen,  um  aus  bem  falfchen  gahrwaffcr  ju  fommen,  in 

ba$  fie  ber  tytxx  £otfe  htneinfommanbtert  hätte.  £rft  im  Titians 

ttfchen  Djean,  wenn  alle  duften  auf  er  6idjt  ftnb,  barf  ber  «ftapitdn 

ftch  SKuhe  gönnen,  ba$  ©chtff  mit  ben  2000  unb  mehr  Jaffas 

gieren  unb  allen  feinen  ©chdgen  auf  ©tunben  feinen  £)fftjieren 
anvertrauen. 

£>er  £>jean  tfl  6be*  $Jlan  fteht  fteben  teilen  oors,  rütfwdrtS, 

linfä  unb  rechte,  unb  weiter  noch,  wenn  ein  ü^afl  am  jjortjont 

auftaucht,  ober  auch  &e  9vauchltnie  eineö  soruberfahrenben  Dampf er£* 

©eitbem  bie  @chtfförouten  geregelt  ftnb,  begegnet  man  oft  tagelang 

feinem  einzigen*  Manchmal  fteht  man  ©chweinöftfche  ju  ̂ um 

berten  um  baS  ©chiff  herum  ihre  Kapriolen  ausfuhren,  ftch  hoch 

au$  bem  ©affer  fchnellen  unb  fchleunigj!  wteber  untertauchen; 

fteht  man  fie  jufdlltg  oor  feiner  jtabinlufe  rauf*  unb  runterhopfen, 

muß  man  laut  auflachen,  fo  luftig  ftnb  bte  $erle.  iußerft  feiten 

gewahrt  man  ben  $opf  eineö  ©alfifcheö  ober  fteht  fte  weit  ents 

fernt  ihre  gontdnen  auffprt^en;  fieht  ein  bißchen  Xang  ober  Jpolj 

im  ®olf  treiben,  £aufenbe  oon  fletnen  grauen  £nten  in  ber  Dtdhe 

9teufunblanbö  oft  in  fchwerer  norbltcher  Dünung  am  ©chtffe  aufs 
unb  untertauchen,  unb  baö  xjl  eigentlich  fo  jtemlich  alles,  waö  ber 

£)jean  Sfteijoolleö  im  ©tnter  bietet   3mmer  aber  reinfte  faljige 
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Meeresluft,  oon  ber  man  gar  nicht  genug  einatmen  fann.  2ln 

ben  berüchtigten  25anFö  oor  9ceufunblanb  (türmt  unb  wettert  e$ 

immer  Falt  unb  unfreunblich*  Das  genierte  unö  aber  nicht  mehr. 

Sie  %ühe  ber  amertfanifchen  Äüfte,  wo  um  biefe  3eit  noch  immer 

sprachtwetter  ̂ crrfc^t,  machte  ihren  Grinflufj  batb  barauf  geltenb. 
Damit  war  auch  ber  £ag  beö  ©chtffäFonjertö  jum  23eften  ber  ©ees 

mannöfaffe  gefommen,  Sei  bem  mitjuwirfen  Fein  „fafjrenber  Äünfts 

ler"  fich  auäfch  liefst  unb  alter  „fahrenben  Dilettanten"  Ambition 
tfh  Diesmal  fptelte  J?err  £co  £orenj  (Kompagnon  oon  ©efenbonfö 

23ruber  in  9cewt)orf)  mit  bem  @chiff$ar$t  ein  Söioltnbuett,  ich  fang, 

anbere  fptelten  unb  beflamterten;  am  ©chlufj  würbe  Jpatibnö 

jtinberftjmphonie  oon  lauter  Dilettanten  aufgeführt  mit  einer 

„^Bachtel",  bte  —  wie  fich  „gefragte  Dilettant"  auöbrücfte  — 
oon  meinem  £aftftocf  mehr  gefd)tagen  würbe,  atö  fie  felber  fchlug. 

jpebwtg  J?.  affompagnierte  ba$  ganje  $on$ert.  ©leid)  nach  &cm 

dinner  —  baö  $onjert  fing  eine  ©tunbe  fpdter  an  —  würbe  eö 
in  ben  Sabinen  lebenbtg.  2ln  ben  £üren  fah  man  9cotenf)efte  mit 

©tedfnabeln  befefhgt,  horte  ©Baien  fingen,  geigen,  pfeifen,  flöten, 

flappern;  ©tirntocfchen  würben  wieber  riäftert  unb  «Schnurrbarte 

gewicht;  ein  jeber  machte  fich  cjrtrafcin*  Jpeute  burfte  auch  gegen 

(Jntree  bte  II.  klaffe  in  ben  ©alon,  unb  nun  gtng'ö  loö. 
Dtach  jeber  ̂ iece  würbe  bem  betrejfenben  $ünftler  ein  25uEett 

im  tarnen  beö  $apttdnö  überreicht,  baö  fein  fünftlertfch  au$ 

Jpobelfpdnen  unb  frifch  gebrechfeiten  ©emüfebtumen  beftanb  unb 

mit  bunter  SERafchinenpugwoKe  gefchmücft  war. 

Diefe  Unterhaltungen  wieberholen  fich  auf  allen  gafjrten;  ba$ 

$on$ert,  bie  ©etten  auf  bte  Sotfennummer,  ein  paar  ©piele  bringen 

etwaö  2lbwechftung  in  ba6  ewige  Einerlei,  baö  hauptfdchltch  au6 

foloffalen  greffereten  befteht  —  benn  anberö  Fann  man  bte  eilen* 

langen  2D?enu$,  bte  fchon  mit  bem  erfien  grühftudF  beginnen  — 
nicht  nennen»  Der  SRomer  fagt,  bafj  ber  SCRenfch  nicht  fttrbt,  fons 

bern  fich  5«  £obe  t^t;  oon  ben  Djeanf ahrern  h<*t  er  ficherltch  recht 

£in  @ute$  aber  hatte  biefe  gahrt  für  mich;  ich  fcfjKef,  fooiel  ich 

nur  fchlafen  !onnte,  unb  ftdrFte  mich  auf  biefe  2Öetfe  für  oer? 

gangene  unb  Fünfttge,  anfrrengenbe  Arbeit;  immer  fchltef  ich  bei 

offenem  genfer,  fobalb  ber  Seegang  e$  erlaubte,  unb  rieb  mich 

allabenblich  mit  £>jeanwaf|er  ab;  benn  bamalS  fonnte  man  bte 
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SSdbcr  nod)  ntc^t,  wie  in  ben  90  er  Sauren,  alltäglich  unb  allftünb* 

üd)  fjaben. 

lötete  SXRenfcfyen  lernt  man  fennen  auf  einer  £>jeanretfe;  »tele, 

benen  man,  ©Ott  fei  DanF,  nie  n>te£»er  begegnet,  manche,  bie  ftcf) 
einem  für6  £eben  anfcf)  liegen.  21(6  id)  auf  fpdteren  galten  nicfjt 

mefjr  alleö  für  bare  SC^unje  naf)m,  Waö  fic^  elegant  auffpielte, 

mufjte  id)  manchmal  im  Gilten  benfen:  na,  wer  weig,  waö  ber 

ober  jener  angefleht  fyat,  unb  fyielt  balb  jeben  bem  Kapitän  Uns 

befannten  für  einen  Verbrecher.  25er  Kapitän  hat  fc^arfc  klugen 

unb  fie^t  mehr,  al6  er  $u  fehen  jugibt. 

51(6  mir  am  14.  9tot>ember  früh  ein  weiter  fchmaler  Streifen 

rec^tö  am  $ort$ont  auffiel,  frug  ic^>  einen  £)fftjier,  ob  baö  wof)l 

£anb  fein  fonnte?  Jpurraf)!  @6  war  bie  amerifanifche  $üfte,  unb 

ba(b  follten  wir  §ire  36(anb  ̂ aben!  „SßBie  merfwürbig,"  fagte  ich 

ju  mir  felbft,  „ba§  man  boch  wieber  anfommt?"  „3a/  meinte 
ber  erfie  £>fftjier,  „wir  wunbern  un6  auch  manchmal,  baf;  wir 

wteber  anBommen!"  £Öa6  bte$  Reifen  fo((te,  würbe  mir  erft  auf 
fpdteren  Steifen  flar,  wo  un6  fchwere  Sturme  lange  $c\t  jurücfs 

hielten  ober  auch  40 — 50  Letten  aufjer  $ur6  brdngten. 
Schon  mittags  fuhren  wir  oon  Sanbt)  $oof  in  ben  hauchen 

Jpafen  oon  91ewt;or?  ein.  2Belche  bracht!  Die  reijenben,  noch  mit 

herbfHich  buntbldttrigen  25dumen  unb  Straubem  befhmbenen  Ufer, 

au6  benen  freunbliche  Jpdufer  f)en>or(ugten;  ba6  -ätteer,  baö  ber 
f(are  Sonnenhimmel  überblaute;  @ot>ernor6  36(anb,  t>on  wo  aiU 

abenblich  ein  236(lerfd)ufj  ben  Sonnenuntergang  oerfünbet;  bie 

ftbertpsStatue  sor  Staaten?36(anb;  unb  rechtö  ein  phantafiifcheö 

©ewebe,  baö  fich  über  §lu§  unb  Stdbte  fchwingt:  bie  wunbert>olle 

S5roof(pnbribge!  @in  überwd(tigenber  Xriumpb  beutfcf>en  @enie6, 

ber  nur  immer  gewaltiger  wirft,  je  öfter  man  in  feinem  2lnblic£ 

»erfinft  Unb  fyitx  grofje  unb  Fteine  gerrt)b6te,  bie  £aufenbe  oon 

Sftenfchen,  guhrwerfe  unb  ganje  £ifenbahnjüge  ben  glujg  ̂ inüber^ 

herauf  s  ober  herunterführen.  £Belch  ein  2lnblitf,  welch  ein  £eben! 

Unb  über  alle  bem  ein  füblich  blauer  Gimmel!  $ein  3taucf>  auö 

Schornfteinen  ober  Schloten  über  ber  Stabt,  nur  leichte  weige 

Dampfe,  alles  Flar  unb  rein»  9cun  würbe  unfere  Griber  auch  wteber 

majefldtifch  in  ber  9tdfje  menfcf)licher  Wohnungen  unb  2Öerfe.  9tur 

bie  23rooflt)nbribge  ift  überirbifch  unb  bleibt'6!   Unter  ihr  fahren 
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groge  «BegelfebirTe  mit  bofcen  haften  unb  Dampfer  aller  ülrten. 

3a  tiefer  J>afen  oon  iftero  ̂ orf !  Bie  oft  fuhr  tri  mitten  im 

Sinter  ftunbentang  auf  einem  gerrnboot  in  eturm  unb  jRegen, 

©etritter  unt  jtdlte  tann  umner,  oft  fraebte  unb  barft  bas  (Eis 

nacb  allen  leiten  bin.  Unb  ftaunenb  fog  icb)  überglüeflieb  ein, 

trae  fieb  mir  ta  auftrdngte.  Bie  bab'  icb  tiefen  Spahn  in 
mein  j)er$  gefebloffen,  roie  genoffen!  deiner  oon  all  ben  Sünftlern 

fann  tbm  fooiel  #nfcdnglicbreit  beroabrt  baben,  feiner  ibn  mit  fo 

banfbaren  ©efüblen  gegen  ein  gütige«  ©efebief  unb  alle*  Siebe, 

ira$  mir  >2(merira  gegeben,  immer  roieber  gefeben  unb  berounterr 
baben. 

Benn  in  früberen  ̂ abren  ein  Jmprefario  berübmte  Äünitler 

binüberbraebte  $ur  „Zbcvo",  roie  man  im  Seiten  noeb  beute  Äons 
$erte  unb  ibeaterauffübrungen  nennt,  ein  Bort,  tae  ben  beuten 

oon  früber  ber  ben  3?egnn  ?on  Menagerie  unb  3irfu*  ?erbmtet, 

fo  irurben  fie  mit  (rrtra^Rerlameboot  unb  üftuftf  im  Saaten  emp; 

fangen.  3u  meiner  3eit  batte  man  eben  bamtt  aufgeräumt,  bic 

üftetropolitamCpera  beburfte  fclcber  9ict"lamemirtel  mebt  mebr; 
niebt  einmal  Blumen  burften  auf  ber  vijene  mebr  gereiebt  roerben; 

eine  Unfirte,  an  beren  iMbfcbaftung  ief)  eifrig  mitarbeitete,  roie  über* 

baupt  an  allen  bie  &unjr  ferbernten  ̂ Reformen,  worauf  icb  jtolj 

$u  fem  ein  gute*  jReebt  befiee.  Diesmal  iraren  nur  einige  Jnters 

oieroer  ber  Grefte  erfcbienen,  bie  gleicb  mit  ber  grage  an  mieb 

berantraten:  M ho w  do  you  like  Amerika?-  5D?ein  ©ort,  toie  Fann 
man  iMmerifa  beurteilen,  obne  noeb  ben  gut;  auf  feinen  25 eben 

gefeet  $u  baben?  #ber  e6  febupfte  mieb  roer,  ieb  foüe  fagen:  gro£= 

artig,  unb  icb  fagte:  -very  much.4*  Bas  bureb  tiefe  3nten>ieros 
ben  ftfltlgtlcfcm  für  3eug  aufgetifcbt  roirt,  iit  baantrdubent, 

unb  oftmals  roantelt  einen  tie  Slurt  an,  ibre  unglaublieben  gragen 

mit  noeb  unglaublicberen  iüntroorten  $u  übertrumpfen.  ülber  in 

ülmerifa  ift  man  boflieb,  muß  Ücb  unb  anbern  Aufregung  unb 

ärger  fparen;  ein  jeter  ift  fein  eigener  Jperr,  unt  man  geroinnt 

babex  mebr  als  man  verliert.  —  äftegifteur  Jpabelmann  beroilk 
fommnete  mieb  im  tarnen  ber  Tireftion. 

Tie  vireuerformalirdten  fpielen  Heb  noeb  auf  bem  ̂ ebitfe  ab, 

loas  aber  niebt  oerbinbert,  tag  man  fruntenlang  auf  bem  jugigen 

9ia  ter  ©epdcfreoifion  $u  Marren  gelungen  roirt.    2Ran  frug 
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mich,  ob  ich  ©efchenfe  mitbrachte?  „£>  nein",  fagte  ich,  „aber  ich 
hoffe,  ̂ ter  welche  ju  erhalten!"  (<&  war  nicht  mein  £rnft.)  — 

9tun  fctefj  eö  2(bfchieb  nehmen  oom  ̂ ttdn,  ben  ich  mit  wahrer 

Danfeöfchulb  »erlieg  für  alle  25orftc6t  unb  pflichttreue,  mit  ber 

er  unfere  gahrt  geleitet,  unb  bem  tcr)  noch  heute  eng  befreunbet 

bin.  211$  ich  ihn  nach  $wanjig  Sohren  frug,  warum  er  nicht 

mehr  „fahren"  wolle,  fagte  er  mir:  „3ch  benfe,  ich  habe  genug  ge* 
fahren,  £inunb$wan$ig  galten  im  Safjre,  bie  ungeheuere  SßztanU 

wortung  für  fo  oteler  5ftenfchen  Men,  glauben  @ie  mir,  e$  ift 

genug/'  —  Dann  fagten  wir  ben  £>fftjieren  unb  Süftannfchaften 
Lebewohl,  unb  allen,  bie  in  unferer  21rcr)e  mit  eingefperrt  gewefen, 

um  nun  in  alle  Sßh'nbe  auäeinanberjuftieben.  $aum  fagen  wir 
im  ©agen,  ber  un$  burch  ein  paar  fchmugige,  holprige,  burcr) 

tiefe  £6cher  gefdhrbete  ©tragen  in  #obofen  führte,  in  benen  bie 

fleinen  blau?  ober  rotbemalten  Jpduferchen  boch  fefjr  luftig  wirften, 
fo  ftanben  wir  auch  fcr)on  auf  einer  großen  gerrn,  bie  unö  an$ 

anbere  Ufer  be$  h«*lich  belebten  Jpubfon  führte*  21uch  $ter  waren 

©chmu§  unb  ̂ flafrer  nicht  oiel  beffer;  erf!  oon  ber  fünften  Sloenue 

unb  bem  23robwan  an  prdfentierte  ftch  Ocewttorf,  unb  fchon  ftanben 

wir  an  ber  38,  ©trage  am  Jpotel  Ocormanbie  füll,  baä  un$  für 

bie  ndchften  brei  Monate  beherbergen  feilte.  Da$  Komitee  fyattt 

brei  Limmer  mit  25ab  im  1.  ©toef  für  mich  genommen  unb  glaubte 

bamtt  bie  ̂ rimabonna  befonberö  $u  ehren.  2fber  fchon  nach  einer 

©tunbe  jogen  wir  au6  bem  ©tragenldrm  in  ben  7*  ©to<f  hinauf, 

mit  hewlichftet  5Iu6ftc^t  über  bie  <&tabt  unb  auf  bie  über  bem 

$ubfon  gelegenen  ̂ allifaben  (geifert),  bie  23erge  oon  3erfet),  bie 

Zibcxty  unb  ein  ©türf  Jpafen.  $on  ber  Klarheit  be$  amerifanifchen 

Rimmels  macht  man  fich  überhaupt  feinen  begriff;  auch  nicht 

eon  ber  mit  (Jleftrijitdt  gefchwdngerten  £uft,  bie  bem  gremben 

manch  luftig  ©tücfchen  fpielt1*  ©eich  ̂ errlid^e  Sonnenuntergänge 
eerfchonten  allabenblich  bie  21u$ficf)t;  wie  prachtooll  wirfte  bie  ans 

haltenbe  Dämmerung,  bie  fich  w  orangefarbenem  £on  über  bem 

ganzen  weftltchen  Gimmel  breitete,  wie  ich       ntc  unb  nirgenb 

1  SBenn  man  auf  ben  t»icfcn  3immerteppicf)en  bie  %u$t  me$t,  fnipfen  eleftrifcfce  Sunfea 
au§  SRafe,  Jpdnben  unb  Qfrmen  fobalb  man  an  eine  2Mume  riecht,  ein  25ab  bereitet,  Sur* 
flinfen  berührt,  jemanb  beim  Q(n&ief)en  f)Uft  ober  umarmt,  ©elbft  baß  ©a$  fann  man  auf 
foId>e  Q(rt  mit  bem  bloßen  Singer  anjünben  unb  unjafylige  SOJal«  erfdjricft  man  tag(td)  über 
bie  unerwarteten  eleftrifdjen  ©cfyldge. 



Slmertfa.  November  1885  bis  3uK  1886. 109 

noch  gefeben.  ©enn  bann  noch  ber  Abenbfrern  ftch  barin  abhob, 

ber  fyitt  t>iel  groger  erfdjnen  alä  in  Europa,  ftanb  man  wieber  oor 

einem  ©unber!  Dann  wirb  eö  plogUc^  bunfel,  unb  am  borgen, 

ber  fpdt  hereinbricht,  ijt  eö  in  umgefebrter  9uibenfolge  eben 
wieber  fo. 

(£ine  ©trage  nur  trennte  baä  Otormanbiebotel  oom  Metropolitana 

Cperaboufe,  baö  nicht  nur  ein  9uefentf>eater,  aueb  große  ©die,  @e= 
fellfchaftördume,  ein  Appartementbotel  mit  Sftejiaurant  einfeblog 

unb  einen  ganzen  ©tragenblotf  einnahm.  Der  in  brei  9idnge  eins 
geteilte  Jufcbauerraum  enthielt  bequeme  gauteutlö  unb  Sogen  mit 

gelben  Damafborhdngen  unb  s©i|3en,  maebte  einen  einfachen  unb 

gerabe  barum  fo  vornehmen  £inbrucf.  SSknn  an  Abenboorftellungen 

baö  Xheater  gefüllt  oon  ben  eleganteren  unb  febonften  grauen, 

bie  ich  U  9*Men,  ©lanje  ihrer  Schönheit  unb  ber  Sichter 
wiberftrablte,  bann  wirfte  eö  fünftlcrifch  bännonifeb.  £in  Haffifcb 

einfacher  ̂ elucheoorhang,  in  garben  unb  Dehnungen  funfroollenbet, 

trennte  ben  Jufcbauerraum  son  ber  23übne,  unb  elegante,  bequeme 

©arberoben  machten  ben  $ünftlern  ben  Aufenthalt  barin  dugerft 

angenehm.  @roge  goperö,  auö  welchen  breite  £üren  fafr  bireft 

auf  bie  ©tragen  führten,  fieberten  bem  ̂ ublifum  ein  fcbnelleö 

gortfommen  bei  geuerögefabr,  waö  erft  bann  befonberö  wichtig 

erfcheint,  fobalb  man  bie  25efanntfcbaft  mit  bem  amerifanifchen 

Seichtfinn,  b.  b»  gortwerfen  brennenber  >&gat*tten  ober  Jigarren, 

unb  ben  ewigen  „3ünfelctcn"  ber  lieben  3ugenb  gemacht  fyat. 
An  ein  Barchen  au$  taufenb  unb  einer  9cacht  mochte  bie  £nU 

ftehung  biefer  üppigen  ßunfrftdtte  erinnern.  Üppig,  weil  bie 

italiemfche  £>pernjtagione  mit  ben  ©tarö:  ̂ atti,  9cilfon,  Albant)  ufw. 
fie  jwei  3af>re  oorher  eingeweiht  hatte,  namenlofe  Summen  oers 

fchlang  (wohl  auch  teilweife  einbrachte),  weil,  abgefehen  oon  ben 

foloffalen  Honoraren,  jebeö  $oftüm,  jleber  ©ebub  unb  ©trumpf 

oon  ©orth  auö  ̂ ariö  baju  geliefert  würbe. 

23iö  oor  biefer  ̂ eit  hatte  bie  £)per  ihre  ipeimjtdtte  in  ber 

Acabemt)  of  SERuftc,  einem  eleganten,  fehr  afuftifchen  £)pernhauö 
in  ber  14.  ©trage  gehabt.  Ate  aber  eine  ber  fronen  Milliar^ 

bdrinnen  an  einem  befonberen  Abenb  nicht  bie  Soge  erhielt,  in  ber 

fie  ju  gldnjen  beabfichttgte,  fonbern  eine  anbere  fchone  grau  ihr 
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juoorgekommen  war,  machte  ber  ©atte  kurjen  *Projeß  unb  Heg  baS 
Metropolitam£perahoufe  erflehen,  worin  nun  feine  teuere  Ehehälfte 

ffrahlen  konnte,  wohin  nun  alles  ftromte  unb  bie  alte  2fcabemt) 

of  5D?uftc  fcfmell  oergeffen  machte. 

Montag,  Mittwoch  unb  greitag  abenb  gab  man  £penwors 

ftellungen,  bie  um  8  Uhr  begannen  unb  beinahe  bis  Mitternacht 

wahrten,  <sonnabenb  nachmittag  unb  fpdter  auch  noch  Mittwochs 

fanben  MatineeS  oon  2 — y26  Uhr,  hauptfdchlich  für  auswärts 
toohnenbe  Abonnenten  ftatt,  bie,  meift  nur  oon  Damen  befucht, 

jeben  9)u§  unb  £oiletten$wang  auSfchloffen.  DaS  Publikum  war 

ernft  wie  bie  Kleiber,  bie  eS  trug,  unb  man  kann  nicht  fagen,  baß 

eS  f eftlich  auSgefeben  h^tte,  Diefe  MatineeS  waren  unb  blieben 

mein  Kummer,  folange  ich  bruben  fang.  9tte  konnte  ich  meine 

Stimmungen  an  bie  nüchterne  ̂ achmittagö^eit  gewohnen,  bie  jebem 

■Sauber  ber  Abenboorfrellungen  entgegenwirkte,  bie  mir  weber  in 

ßonjerten  noch  in  £pernt>orfrellungen  jemals  bie  geringfre  23es 

friebigung  gewahrte, 

£ft  auch  mußte  ich  einer  kleinen  Erzählung  gebenfen,  in  ber 

eS  ungefähr  hieß/  baß  beutfchen  25efuchern  auf  ber  3nfel  3asa 

fich  ein  fcheinbar  Eingeborener  (©tiefelwichfer)  als  ehrlicher  braun? 

gefchminfter  Sachfe  mit  ben  ©orten:  „Ei  Jperr  3dffeS,  fein  fie 

och  <*uS  DraSben?"  ju  erkennen  gibt,  als  überall  alte  25efannte 
auftauchten,  gur  9tew  $ork  bebeutete  baS  nichts  ©unberbareS; 

aber  auch  im  entfernten  ©eften  fanben  fich  ̂ erbinbungen  mit 

jpeimat,  $inbheit,  3ugenb,  Eltern,  unb  uberall  klingelte  ber  elefs 

trifche  $eimat$s  unb  JpeqenSapparat  ber  großen,  kleinen  Sßklt. 

211S  Kollegen  fanb  ich  auch  bcn  luftigen  Emil  gifcher  aus  DreSben 

unb  21bo(f  Stobinfon  fykt  wieber,  bie  fich  in  Abwefenhett  ber  lieben 

bramatifchen  Sftofa  bamit  ju  troften  fugten,  baß  fie  fich  im  Jokers 

fpiel  bie  fchonen  amerikanifchen  Honorare  gegenfevttg  abnahmen; 

außer  ihnen  noch  meine  liebe  Kollegin  Marianne  25ranbt,  bie  fchon 

in  oorhergehenber  ©aifon  hie*  engagiert  gewefen. 

Mit  Earmen  begann  ich  am  25.  9looember  unb  wieberholte  fie 

am  28.  als  Matinee;  unb  ba  ©onntagS  baS  £>rchefter  ertra  bes 

jahlt  werben  mußte,  fo  fanb  am  ©onnabenb  nach  ber  Earmens 

Matinee  bie  SSöalkuren^robe  fratt,  bie  oon  8—1  Uhr  Nachts  bauerte. 
£)aS  paffierte  mir  aber  niemals  wieber.   Die  ©alküre  hatte  einen 
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unglaublichen  Erfolg,  unb  fdwn  beim  Anfang  beö  IL  2lfteö  begrüßte 

unö  ein  ©türm  ber  23egeifterung,  ber  ben  ganjen  2lbenb  angelt. 

Dann  fam  bie  ©aba  tyerauö  mit  einer  ̂ racbtauöflattung  für 

80  000  Dollarn  £ine  SRiefencomparferie  ftanb  bem  Zfycattx  ju 

(Gebote  oon  eckten  braunen  unb  febwarjen  ©flauen,  ©flamnnen  unb 

,ftinbern,  bie  icb  um  ibre  Hautfarbe  bmtibttt,  weil  icb  mir  alö 

2liba  gerne  eine  folebe  angefebminft  bdtte.  ©cberjenb  frug  icb  einen 

ber  braunen  25engelö,  wober  er  bie  garbe  jum  ©cbminfen  ndbme? 

worauf  er  mir  ganj  entrüftet  antwortete:  »oh  no,  I  am  not 
colored!«  211$  bie  $inber  nun  t?or  $6nig  ©alomon  mit  ibren 

©efebenfen  fnieten  unb  ftanben,  entwanb  ber  braunen  $inbergruppc 

ftcb  ein  23dcblein,  baö  munter  unb  fieber  bem  ©ouffleurfaftcn  $u= 

riefelte,  bort  unauffallenb  serfebwanb,  feine  ©pur  jur  greube  beä 

ganjen  Xbcaterö  aber  $urüdflte§.    Sdnblicr)  fittlicf)! 

£ntfe§licb  waren  bie  ̂ nnfcbenaftöpaufen  ber  obnebin  fo  langen 

£>pern,  bie  lebhaft  an  23at)reutfj  erinnerten,  Daö  Xbeater  war  ben 

neueften  mafcf)inetlen  2lnforberungen  gar  niebt  gewaebfen,  fein 

Sftenfcty  an  fcfmelle  Arbeit  gewobnt,  unb  fo  oerwanbelte  ftcf>  jeber 

Umbau  jur  ©ebulböprobe  für  beutfebe  3ftegie  unb  jlünftler,  bie  mieb 

oft  jur  2krjwetf(ung  brachte.  Da  fyt%  eö  ficf>  aufö  23itten  t>ers 

legen:  „23itte,  bringen  ©ie  noeb  eine  £atte.  Vbittc,  noeb  einen  9eagel 

bierber;  bittz,  befefrigen  ©ic  biefe  «Stiege,  bie  Karriere,  bie  23anf, 

ben  Xtwid)  etc.  etc."  Dann  würbe  alleö  febneefenbaft  beforgt.  3cb 
gab  einmal  ben  3ftat,  man  folle,  wie  Direftor  £6we  in  23reölau, 

ben  Arbeitern  einen  £rtratobn  oerfpreeben,  wenn  fie  eine  ©tunbc 

früber  fertig  roürben,  ibnen  bann  aber  baö  ndcbfte  ebenfomel 

abjieben,  falte  fie  niebt  fertig  roürben.  Daö  Littel  würbe  gut 

befunben,  war  aber  niebt  anwenbbar.  £ö  würbe  alfo  rubig  weiter 

gctrobelt  unb  blieb  ein  nie  enbenber  $ampf  meiner  ©ebulb  unb 

ber  überfeeifeben  ©ewofmbeiten.  Überall  legte  icb  felbft  Spant  an, 

um  niebt  bem  gatfen,  £rfcblagens  ober  $mi ff en werben  aufgefegt 

ju  fein,  ©cbliefj lief?  aber  fjatte  icb  £>ocf>  fo  weit  gebraebt,  baß 

50er.  ©tanton,  unfer  fcr>r  eleganter,  junger  Direftor,  ber  ftcb  fpdter 

„3ntenbantÄ  nannte,  eigentlicb  aber  ©efretdr  beö  großen  S?au& 
unternehmend  war,  mit  weisen  ©lacebanbfebuben  alle  $ultffen 

fcbüttelte  ober  treppauf  unb  sab  rannte,  um  bie  S5efef!tgung  ju 

probieren,  ef)e  ber  $8orf)ang  aufging,  unb  enbltcb  würbe  icb  oueb 
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^emn  ber  unglaublichen  Unruhe  hinter  ben  $uliffen,  wo  alles 

trampelte,  pfiff,  laut  fprach,  £üren  jufchlug  etc.  3ch  erfldrte,  nicht 

mehr  fingen  ju  wollen,  unb  baS  h<*lf*  9tun  würbe  eS  mauSchen^ 

füll;  bie  Arbeiter  erhielten  weiche  ©chufje,  unb  9ttr.  ©tanton  fing 

nun  auch  <*n  ju  h^ren  unb  ju  fehen.  Manchmal  fluchte  ich  ecf>t 

beutfeh  —  ich  wetfj,  eS  war  nicht  ladylike  —  aber  ich  fluchte  boch 
um  mir  £uft  $u  machen,  unb  ̂ attc  eS  fchlie^lich  erreicht 

21m  19.  Dejember  fang  ich  nach  &er  ©aba^^atinee  ben  fSttefftaS 

in  englifcher  ©prache  unb  fang  ihn  als  Sftequiem  für  unfere  alte 

greunbin,  grau  Sftomer,  beren  &ob  uns  eben  angezeigt,  mich  auf* 

richtig  bewegte.  —  Dann  ging'S  gleich  nach  ©ethnacht,  auf  jwei 
^Bochen,  ju  ben  £ludfern  nach  tyfyilabtiipfya,  unb  am  7.  3ftar$ 

enbigte  in  9tew  tyoxt  bie  ©aifon,  ba  in  ber  gaftenjeit,  im  lent,  nies 

manb  mehr  ins  Xfjeater  ging.  Die  -Seiten  höben  fich  gednbert. 
2öaS  man  bamalS  für  ©unbe  hielt,  betrachtet  man  heut  als  fashion 

ohne  fich  ber  ©ünbe  noch  ju  erinnern.  —  £in  $on$ert  für  25at)* 
reuth,  ein  jweiteS  für  ben  (Shor,  ein  britteS  für  bie  beutfehe  $linif 

fchaffte  auch  unferem  2öohltdtigfeitSbrang  (Genugtuung. 

SRicharb  ©agnerS  ̂ teblingSfcfmler,  Anton  @eib(,  ber  Xalentiertefte 

unb  Grrnftefte  ber  76er  S3at>reuther  ©Übe,  ber  auch  ber  liebfte 

aller  ©agnerbtrigenten  war  unb  blieb,  ber  unter  Angelo  ̂ eumann 

begonnen,  ohne  nach  fenfationellen  Dirigenten!ünften  ju  fuchen, 

unauffallenb  unb  elaftifch  ben  Xaftftotf  führte,  war  erfter  Kapells 

meifter.  3ch  barf  wohl  fagen,  bafj  wir  unS  glüeflich  fühlten 

unter  feiner  oollenbeten  gührung,  unb  muf  eS  anbernteilS  auch 

ihm  jum  ©lüefe  anrechnen,  ba§  er  fo  oielen  fünfllerifchen  Autorin 

taten,  im  geizigen  ©inne,  nur  ju  folgen  brauchte,  was  beiben 

Xeilen  Ausgezeichnetes  ju  leiften  ermöglichte.  3Bir  oerftanben  unS, 

unb  nie  erhob  fich  jwifchen  ben  jlünfllern  ba  oben  unb  bem  Kapell? 

meifler  ba  unten,  ber  fein  prachtvolles  £)rcbefter  herrlich  leitete,  bie 

gertngfre  Differenz  Die  beutfehe  £>per  hatte  Anton  ©eibl  oiel  ju 

banfen.  Spitt  fonnte  man  wieber  einmal  fehen,  wie  fich  tec^t  Diele 

„Autoritäten"  gldn^enb  ineinanber  ju  fügen  wujgten,  unb  wieoiel 
beffer  es  um  ein  Xheater  mit  oielen,  in  guter  Schule  erlogenen 

$ünftlern  beftellt  ift,  als  um  eines,  an  bem  bie  Sftegie  anffatt  mit 
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ber  KünfHer  £alent,  mit  an  ©cr)nüren  gezogenen  puppen  Jlunft 

ju  machen  ftcf)  unterfangt. 

2Hö  jroettcr  KapeUmetfter  roar  ber  nod)  blutjunge  ©alter  Dam* 

rofe^)  angeftellt,  ber  Xalent,  otel  Kccffjeit/  aber  bamalö  nod)  nicht 

bte  geringe  Steife  r)atte,  fie  nicr)t  tyaben  Fonnte.  SDitt  ©alter 

Damrofd)  lag  icf)  oft  im  Streit.  Söenn  er  fieb  in  Klaoterproben 

j.  23.  nicht  an  baö  f)telt,  roa$  im  £laoterau$$ug  ftanb,  fontern 

ftcr)  in  Varianten  erging,  roeil  t$tn  brei  egale  Achtelnoten  $u  längs 
roetlig  erfebienen,  roaö  ftcr)  roeber  jöaleot;  noch  Fellini  gefallen  $u 

laffen  brauchten;  unb  in  btefem  gallc  oertrat  ich;  ben  äompo* 
ntften,  ben  er  mtßbanbeltc;  ober  aucr)  wenn  ich  tr)m  fonft  etroaö 

am  3cu9e  5U  flitfen  r)atte.  2Btr  rourben  aber  ganj  gute  greunbe, 

alö  id)  fat),  baß  er  gute  Behren  mit  Jpumor  $u  nehmen  oerftanb, 

benn  ©alter  Damrofcr)  roar  flug  unb  roußte,  n>a$  er  tat. 

Daä  £>pernr)auö  rourbe  an  freien  £agen  anbenoeitig  oermietet, 
unb  aucr)  bie  pr)ilharmonifchen  Konjcrtprobcn  fnelt  Üheobor  £l>oma6 

barin  ab.  £iner  Konjcrtprobc  betroohnenb,  fiel  mir  etroaä  am  jllang 

be$  £>rcbefterö  auf,  roaö  mir  nod)  an  feinem  anbern  aufgefallen 

roar.  ©aö  mochte  eö  roobl  fein?  3mmer  roieber  lieg  ich  mich 

baoon  beraufchen,  biö  id)  mir  enblich  nach  langem  Jpin=  unb  jpers 
raten  baö  ©unber  ju  erflarcn  oermochte.  Die  Violinen  (trieben 

gleichmäßig  bte  25ogen,  2lug'  unb  £br  fanben  3ftur)e;  bte  fioitf 
bldfer,  bie  tr)re  Stnfdge  genau  ben  oorr)erger)cnben  Snfhumcnten  in 

Zon  unb  Klangfarbe  anpaßten,  flangen  nicht  fchrill  ober  gar  uns 

fjarmontfer),  rote  man  eö  ju  r)6ren  geroor)nt  tft,  fonbern  mtfcr)ten 

ftdf)  unauffällig  roeicr),  melobtfcr)  in  baö  £ongefüge,  or)ne  baß  man 

ihrer  ober  ber  anbern  3nfrrumente  £in;  unb  2lbfd§e  geroa^r  rourbe. 

Daö  roar  beö  SKdtfelö  Sofung,  ber  J^uber,  ber  mich)  ent$ücfte! 

©arum  laffen  ftcr>  btefe  ©irhtng  faft  alle  Snftrumentattfren  ent* 

gef)en?  ©arum  bie  Dirigenten? 

211$  &r)omaö  nacr)  einer  $aufe  bie  ̂ robe  fortfe§te,  flopfte  er 

fofort  roieber  ab,  tnbem  er  ftcr)  anö  £>rcbefter  roanbte:  „2lber  Kinber, 

fttmmt  boer)  (Jure  3nftrumente,  e$  ift  ja  nicht  aushalten!"  3er) 
muß  gejrefcen,  baß  icr)  trog  meines  feinen  £>f>rö  nichts  befonberö 
Unreine^  oernommen  fjarte;  r)eure  freilich,  roo  mein  Xonfinn  ficr) 
burch  meine  ©tubten  fo  enorm  oerfetnert  r)at,  r)eure  rourbe  icr) 

fcoren,  roaS  £f)oma$  fchon  bamats  f>orte.  Xr)omaS  roar  ein  S^ann, 

Sillt  Seemann,  gföein  2ß«g.*  8 
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nebmt  alles  nur  in  allem,  bem  icb  ein  Monument  fegen  mochte. 

(£in  *Pracbt!ern  in  rauher  Scbale,  bem  bie  ?0?uftf,  b.  b*  feine  ibeale 
$unf!,  fo  unenblicb  fyod)  ftanb  wie  mir  bie  meine.  3cb  fcmn  nicbt 

fagen,  ba§  er  fcf)6n  birtgterte,  aber  fein  £>rcbefter  t>erffant>  ibn,  unb 

er  gab  nicbt  nacb/  bem  amertfanifcben  spubtüum,  wenn  er  e$  be? 
lehren  wollte,,  jujufegen  mit  bem,  wa$  er  burcbjufegen  üorbatte. 

So  brachte  er  ben  ̂ ep^ijlos^Öaljer  t>on  £ifjt  jum  erften  -UMe  in 
9tew  tyoxh  Da$  ̂ ubltfum,  nur  an  italienifcbe  ober  Elaffifcbe  fDhifif 

gewohnt,  pfiff  unb  jifcbte  ba$  £)rcbeffer  nteber  unb  jwang  Xfyomati, 

aufzuboren.  SSftebrere  Söerfucbe  ber  SSieberaufnabme  mißglückten 

Dollftänbig.  £>a  na^m  X^omaö  feine  £afcf>enuf)r  jur  #anb,  er* 

jwang  ficb  SRube  unb  wanbte  ficb  mit  folgenben  Korten  anö 

spublifum:  „3$  gebe  3f)nen  fünf  Minuten,  ben  ©aal  ju  oertaffen; 
bann  werben  wir  ben  2Baljer  t>on  Anfang  biö  ju  Grnbe  fpielen. 

©er  ofjne  ju  bemonftrieren  Juroren  will,  mag  bleiben;  bie  anbern 

bitte  icb,  ficb  ju  entfernen.  3cf>  werbe  e$  burcbfe§en,  aucb  wenn 

icf)  biö  2  Ubr  nacf>t$  fykt  fteben  bleiben  follte;  icb  ̂ abe  ̂ i^"  — 
Da$  ̂ ublüum  blieb,  borte  ben  2Öal$er  bis  ju  @nbc,  unb  ̂ b^maö 

batte  gefiegt.  —  So  macbte  er  e$  nocb  oft  unb  geigte  ben  Reiften 

9lacb  einer  großartig  gefpielten  guge  t>on  25acb  in  9\obert  granj; 

fcber  Bearbeitung,  bie  nicbt  flürmifcb  anerkannt  würbe  —  wo  würbe 

fie  baö?  —  fagte  er  ganj  wegwerfenb  oom  ̂ ublüum:  >if  they 

don't  like  it,  I  like  it.«  »So  do  I«,  Bonnte  icb  tf)tn  barauf  er== 
wibern,  benn  icb  fcbwelgte  einmal  wieber  unb  war  ganj  feiner 

2lnficbt. 

©leicb  nacb  ben  erften  Söorftellungen  flogen  mir  Anträge  t>on 

ber  ©per  unb  anbern  «Seiten  ju;  icb  faßte  wieber!ommen,  ja,  ganj 
in  2lmerifct  bUxhm»  £e§tereö  lebnte  icb  entfcbteben  ab.  X)a  trat 

ba$  $au$  Steinwat)  mit  bem  Antrag  an  mtcb  tyxan,  nacb  Scblu£ 

ber  Saifon  nocb  weitere  wer  Soeben  in  ben  Staaten  ju  bleiben, 

unb  bot  mir  für  bretfh'g  $onjerte  eine  Summe,  für  bie  icb  in 
Berlin  brei  3abre  ̂ dtte  fingen  müffen.  Diefeö  @klb  oon  £)rt  unb 

Stelle  nocb  mitjunebmen,  war  allerbingS  febr  oerlocfenb,  unb  gerne 

fanb  man  mieb  geneigt,  eine  bieöbejüglicbe  Anfrage  an  unfern 

@eneral^3ntenbanten  ju  riebten,  oon  beffen  mir  befanntem  $ers 

ftänbniS  für  berartige  Situationen  icb  hoffen  burfte,  meinen  2Bunfcb 
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erfüllt  $u  fehen.  Ehe  bie$  aber  gefchab,  brang  auch  fcr)on  roieber 
ba$  Ü^eatcrfomttee  in  mich,  meinen  berliner  $ontra?t  ju  lofen 

unb  mich  auf  mehrere  3abre  für  Dtero  ??orf  ju  r>erpfUcr)ten.  Eben 

fo  offen  rote  tcr)  fage,  ba£  mir  ber  groge  Antrag  dufkrft  oertocfenb 

fcfnen,  ebenfo  offen  fage  ich,  ba$  ich  abfolut  nicht  gerotllt  roar,  jus 

ntgretfen,  fonbern  mich  fefjr  lange  mit  nur  felbft,  bann  mit  einem 

Greife  alter,  gerotegter  ©efchdftömdnner,  rote  William  <Stetnroan, 

Cttenborfer  (^ero  ̂ orfer  (Staat$$eitung),  Earl  »Schurj  unb  anberen 
beriet,  bte  tcr)  ju  einer  Äonferenj  bei  £ttenborfer  jufammenbat, 

ehe  ich  nacr)  meiern  für  unb  roiber  ju  folgenber  SKefolutton  !am: 

Da  ich  bie  mir  für  bie  Äonjerte  garantierte  6umme  roenn  irgenb 

möglich  mitzunehmen  gebaute,  roollte  icr)  hülfen  um  Verlängerung 

beö  Urlaube  bitten  unb  mein  ©efucr)  baburcr)  unterftügen,  bafj  icr) 

ibn  auf  bie  etroatgen  golgen  einer  abfcr)ldgigen  2lntroort  oorbes 

rettete,  tnbem  id)  bann  sielleicht  bte  Antrage  ber  iföetropolttans 

£)pera  anzunehmen  micr)  genötigt  fdt)e.  Dann  allerbingö  roürbe 

id)  meinen  berliner  ßontraft  lofen  unb  roürbe,  fallö  man  mich 

für  fontraftbrucr)tg  ju  erfldren  gebaute,  bte  im  $ontrafte  oor? 

gefefjene  Äonoentionalftrafe  oon  13500  fSttarf  fofort  nach 

meiner  SRücffebr  perfonlicr)  in  bie  jpdnbe  beö  ©eneralsSntenbanten 

legen.  DiefeS  Schreiben  ging  in  boppelten  Exemplaren  mit  oer* 

fernebenen  Schiffen  an  hülfen  ab.  deiner  23itte  um  verlängerten 

Urlaub  rourbe  —  entgegen  meinen  Erwartungen  —  nicht  ents 

fprochen,  unb  oom  Xage  meineö  9h'cr)teintreffenö  an  ftanb  ich  ölö 
„Fontraftbrücf)tg"  allabenbltcr)  auf  bem  Xheaterjettel.  Octemann 
hatte  ba$  im  ndchften  3ahre  flüger  angefangen  unb  tnbtreft  burch 

hülfen  fein  ©efuet)  an  ben  Äatfer  felbft  gerichtet,  ber  e$  fofort  be* 

roilltgte.  2Bie  roenig  meine  2Jhmtng  mich  in  betreff  beö  Jperrn  oon 

Strang  trog,  beroieö  mir  fein  2lu$fprucf)  bei  Erörterung  meineö 

$ontraftbruch$,  ben  mein  alter  greunb  9ttenfing  in  einer  ©efellfcr)aft 

^fällig  mit  anhörte:  „2ötr  ftnb  froh,  roir  bte  Lehmann 

lo$  ftnb,  fie  ift  40  3afjre  alt  unb  rodre  ber  spenftonS* 

f äffe  fehr  balb  $ur  £aft  gefallen."  eo  gesehen  im  3lprtl  1886! 
Gelegentlich  9>aul  £inbau$  70.  Geburtstags,  bem  $u  Ehren  ich 

bie  „Allmacht"  im  Greife  aller  ihn  umringenben  ßünftler  fang,  far) 
ich  auch  «Strang  jum  erfren  5D?ate  roieber.  Da  fonnte  ich  nicht 
umhin,  meinem  mir  unfcr)ulbtg  juldchelnben,  einfügen  Direktor 

8* 
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freunblich  ju  fagen:  „©ehen  ©tc,  lieber  Strang,  ich  bin  noch 

immer  nic^t  penfioniert,  unb  eS  ftnb  boch  f^on  25  3ahre,  fett  ich 

von  23erlin  fd)ieb  unb  ©ic  mich  als  reif  bafur  erachteten!" 

Glicht  ganj  fo  leicht,  wie  ich'S  f>euf  nieberfchreibe,  war  mir  ber 
@ntfd?lu£j  geworben,  @S  geborte  viel  SÜ?ut,  fkrfeS  ©elbfbertrauen, 

HareS  Abwägen  beS  ju  Söerlierenben  unb  ju  @ewinnenben  baju. 

9Hcht  ©elbeS  wegen  allein  wäre  ich  imftanbe  gewefen,  mich  wn 

ber  $unftftdtte  ju  trennen,  bie  mir  nebfit  fielen  anberem  teuer  war 

unb  auch  no#  ̂ u*e  ifr  3cf)  h^be  nie  oergeffen,  was  ich  bort  ges 
worben  bin,  Gefühl/  Talent  unb  ©treben  fchrten  aber  nach  ftdrferer 

Slnerfennung;  aus  vollfter  $raft  unb  tief  ff  em  Gefühl  fcerauä  oers 

langte  ich  m$  einem  bramatifdjen  2lrbeitSfelb,  nach  bzm  ̂   wich 

fo  lange  fchon  fefmte,  woju  mir  —  wie  ich  wohl  wufjte  —  in 
23erltn  niemals  ober  boch  nur  im  SkrlegenheitSfalle,  oorubergefjenb 

Gelegenheit  geboten  worben  wäre.  $on  nun  an  fonnte  ich  wich 

ungehinbert  auf  bie  !ünftlerifche  ©tufe  ftellen,  bie  mir  jufam,  bie 

mir  als  $\d  meines  Bingens  fo  lange  fchon  oorfchwebte,  bie  fich 

mir  nun  —  jum  erftens  unb  vielleicht  jum  legtenmal  —  in  ber 
ganjen  gulle  aller  ̂ ugeftdnbnifTe  barbot  Zugreifen,  wenn  eS  gilt, 

ift  ©lücf,  unb  ich  fatte  &  niemals  ju  bereuen  gehabt,  folchergeffalt 

in  mein  ©efchicf  eingegriffen  ju  haben.  fJftein  ©elbfbertrauen  konnte 

mich  m^r  me&f  trugen,  eS  war  erprobt;  unb  meine  Deoife:  „3mmer 

weiter,  immer  h^f  hinauf"  trug  mich  <*nS  &d. 
2BaS  ich  jurucfftefj,  war  wenig,  was  ich  hn  wringen 

trachtete,  unenblich  oiel;  unb  eines  ohne  baS  anbere  nicht  ju  er= 

reichen.  Dicht  ftanb  ich  *>or  &em  langerfehnten  $id,  burfte  nicht 

fleinmutig  raffen,  nicht  jurucfblicfen.  9#anch  einem,  vielen  vielleicht, 

mochte  bamalS  mein  Zun  unbanfbar  unb  unrecht  erfcheinen,  unb 

boch  war  ich  e$  m^f  feJber  fchulbig.  Unb  wdhrenb  ich  ̂eute  °^ne 

©roll  unb  banfbaren  JperjenS  jurücfblicfe  auf  Erlebtes,  würbe  ich 

—  ohne  mein  £iel  erreicht  ju  fyabtn  —  verbittert,  als  fontgltche 
Beamtin  von  ber  Gnabe  eines  3ntenbanten,  DireftorS  ober  9te 

giffeurS  abhängig,  nach  unb  nach  ju  britten  Sollen  verbammt 

worben,  ober  wie  ©trang  meinte:  fchon  feit  25  Sahren  ber  fontg* 
liehen  9>enfionSfafFe  jur  Saft  gefallen  fein! 

Dtein,  ßünffler  finb  ©ottbegnabete,  nicht  ju  Beamten  gefchajfen. 

©te  mögen  fich  bereiten  felbff  regieren  lernen,  fich  ft^ft  ̂ e  ftong,5 
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ften  SRitfyttx  fein,  Grinfperren  logt  ftc^>  nict)t  \f)v  Streben,  t^r  latent 

titelt  in  Scbraubftocfe  jwdngen.  Sie  follen  nietet  betteln  muffen 

um  ibre  Lebensaufgaben,  follen  fie  mit  Suft  unb  Liebe  ber  SSftenfcb- 

beit  jur  greube  unb  Ghrbebung  auäfübren  bürfen.  Denn  ber  freie 

bramattfcfye  SSübnenfünftler,  ber  fein  3bea(  anndbernb  erreicht,  ift 

oielleicbt  ber  einige  SCRenfcb,  ber  fieb  in  feinem  b^ben  25eruf  auö? 

geben,  fict)  in  ben  ibm  unb  feinem  ©eniuä  jufagenben  inbioibuellen 

Aufgaben  unferer  großen  unb  allergrößten  2D?eif?er  auöleben  barf. 

2Bie  tyxxlid)  war'3  am  Jpubfon,  ber  in  feinen  oberen  tyavtim 
am  ßatSfillgebirge  ooruberraufd)enb,  mia)  lebbaft  an  ben  SRbein 

erinnerte,  wenn  wir,  im  Juge  an  feinen  Ufern  ooruberjagenb,  ibn 

(tili  unb  frieblicfy  fcblummernb  noeb  in  blaue  Schleier  gebullt  ers 

blieften.  23urgen  unb  Scbloffer  mit  ibren  Sagen  unb  Erinnerungen 

feblen  ibm  freiließ,  b.  b*  le£tere  feblen  unö,  weil  wir  fie  nid?t  in 

jerbrocfelten  Steinmauern,  alten  Wurmen,  oerwitterten  geftungös 

mauern  erbalten  feben.  ©ewiß  finb  fie  ibm  ju  eigen  oon  ben 

3nbtanern  b^  unD  oielen  anbern,  bie  ibn  gewanbert  famen  feit 

3abrbunberten,  bort  gelebt  baben  unb  oerfcbollen  finb.  Die  armen 

Stotbäute  finb  oertrieben,  auf  fernere  *pid§e  angewiefen,  wo  fie, 
fc^cu  fieb  oor  jebem  gremben  oerbergenb,  tem  englifci)en  SBrannts 

wein  ganj  ju  erliegen  broben.  2Bie  febabe!  Sie  geboren  jur  Lanbs 
febaft  in  biefe  Statur,  bie  obne  fie  eine  anbere  geworben,  ffian 

follte  Sfmerifa  wenigftenö  einige  Stamme  ju  erbalten  oerfuct)en, 

anftatt  fie  fnftematifcb  ausrotten.  @ineö  Sonntagö  befugten  wir 

am  £)ntariofee  eine  Fleine  Äircbe,  in  ber  ein  Engldnber  ungefdbr 

oierjig  3nbianern  prebigte,  unb  ein  3nbtaner  baö  ©eborte  in  feine 

Spracbe  überfe§te.  £>b  bie  Leute  buret)  3efuö  @bnftu$  glucf lieber 
geworben,  (äffe  icf)  babingefMlt  fein.  Sföir  taten  biefe  $?enfa?en, 

beren  Lanb  icb  nun  fennen  lernte,  unb  beren  5lrt  unb  2Beife  icb 

burcr)  Seateftelb  febon  lieben  gelernt  batte,  unenblicb  leib. 

Vorbei  ging'ö  auf  unferemjuge  nacb  2Beften,  an  —  oor273abren 
febon  —  eleftrifcb  erleucbteten,  aufblübenben  Stdbten  unb  2lnfiebs 
lungen;  über  ben  breiten  SuSquebannarioer  nacb  ben  blauen  Grries 

unb  £)ntariofeen,  bie  ber  ̂ crrXtc^c  Dttagarafluß  unb  -fa((  oerbinbet, 
weiter  an  ben  5Cfticbigan,  ben  größten  ber  brei  Seen,  nacb  @btcago 

unb  SRilwaufee.  2ln  ben  Detroitrioer  bi$  an  ben  St.  Lorenjftrom 
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unb  wieber  jurucf  nacf)  9tew  $orf,  um  abermals  in  einem  Altern 

nacb  SDftnneapoli*  unb  ber  ©cl)wefterftabt  ©t.  $J)aul,  alfo  bis  an 

bie  fSfliffiffippifdlte  binauf,  um  jwei  £age  barauf  ben  ganzen  ?0?tfftf= 

fippi  entlang  auf  ber  Plattform  beS  2öaggonS  figenb,  in  46  ©tunben 

bis  @t.  £oui$  unb  £oui$tulle  an  ben  £)fno  unb  50?tfTourt  berunters 

jufafjren.  —  Da  i$  oom  3nnenlanbe  Stöger  nodf)  nichts  gefeben 
fjatte,  intereffierte  mid)  jebeS  glecfd?en  (£rbe,  jebeö  ipduScben,  jeber 

«Bogel,  ja  alles,  alles,  beffen  meine  2lugen  fyafyafÜQ  werben  konnten, 
©cbmerjlicb  berührte  mtcb  bie  barbartfcfye  Ausrottung  ber  Urwdlber, 

2Benn  icf)  an  9)ld§en  oorüberfauf!e,  wo  bie  oerbrannten,  febwarjs 

oer!oblten  25aumriefen  noef)  ba  unb  bort  als  2öabr$eicben  menfeb? 

lieber  $ernicbtungSwut  ftanben,  bann  erfaßte  mid)  ein  wahrer 

3ammer,  unb  icb  fyatU  mehrere  @tunben  lang  feine  £uft  mebr, 

binauSjufebem  £Bie  reijenb  hingegen  war'S,  wenn  an  ©ebitfrobren 
bie  SKobinS  unb  eine  2lrt  ©tare,  mit  rotem  ©tieb  auf  ber  23ruft, 

dbnu$  wie  bie  Dolcbfticbtauben,  fingen;  amerifrmifebe  2Bacbteln 

mit  ifjrer  reijenben  febwarjen  Sfticffeber  am  $opfe  in  ben  23ufcben 

na(t)  Sftabrung  fuebten,  ober  £aufenbe  oon  ©ebilbfroten  in  alten 

trogen  in  ben  ©umpfgegenben  oor  @t.  £ouiS  auf  alten  fyolfr 

ftücfen,  ©rammen,  Hefen  äfften,  ©eftein  ufw*  ftd)  unbeweglicb 

fonnten  unb  auSfaben,  als  waren  fite  felbft  alte  ©tücfe  febwarjen 

JpoljeS.  Unb  furebtbar  fomiftif)  faben  bie  ̂ ube  auf  einfamen  garmen 

aus,  im  SBinter  jum  @cbu§  oor  $dlte  mit  buntfarrierten  alten 

©teppberfen  uberbangen,  wenn  fie  in  ben  nun  oon  grucbtfolben 

entblößten  9flaiSfelbern  flanben,  um,  was  noeb  übrig,  abjufreffen* 

9>ferbe  unb  £fel  fleben  frei  in  25oren  unb  guefen  aus  großem 

£ugauS  frei  fyetaut,  finb  nie  mit  bem  ©efiebt  jur  Sßanb  gefteltt, 

baS  Unoernimftigfte,  baS  man  einem  £ier,  baS  „wittert",  antun 
fann. 

25m  icb  febon  bei  ben  ̂ f erben  angelangt,  bann  mag  man  mieb 

auefy  gleicb  auSfprecben  laffen,  wie  glüeflieb  icb  «itc^  in  9tew  $orf 

gefublt  b^be,  aus  bem  alle  «Pferbefcbinberei  oerbannt,  bie  ̂ eitfebe 
faum  mebr  bem  Flamen  naef)  befannt  ift,  bem  ̂ ferbe  niemals 

mebr  jugemutet  wirb,  als  eS  bequem  ju  jieben  oermag,  unb  baS 

mebr  ju  ben  9J?enfcben  reebnet  als  bei  uns  ein  Jpunb*  ©er  oft 

auf  bem  23robwat)  in  einer  @ar  gefabren  ift,  wo  ftcb  #unberts 

taufenbe  oon  £aftwagen  §wifcben  Xaufenben  oon  (SarS  burcbju* 



>}lmerifa.  9}ocemb«  1885  bii  3uli  1886. 119 

romten  gezwungen  finb,  unb  bann  fieht,  wie  ficr)  baä  alleö  ohne 

cebimpferei,  ofme  ̂ chugmann,  oon  felbft  entwirrt,  muß  ben 

2lmerifanern  rccf>t  geben,  wenn  fie  fagen,  waö  ich  fo  oft  $u  ̂oren 

befam:  „X>ic  *Pferbe  finb  fluger  alö  bie  3ttenfd?en."  3ahrelang 
beobachteten  wir,  wie  Uferte,  auf  bem  23robwao  einfach  auögefpannt, 

ftragenweit  ihrer  ̂ tallung  allein  jugtngen;  wie  Sajtfarren,  un= 
tingiert  oom  ̂ utfeber,  oom  Uferte  bortbin  gebracht  würben,  wohin 

cd  feine  Saft  $u  bringen  gewohnt  war.  Gin  2Mcbwagenpferb  gab 

mir  „bie  9)fote",  fo  oft  icb'ö  oon  ihm  oerlangte.  Saftwagen  würben 
oft  oom  £rottoir  auö  bureb  ein  freunblicbeö  2Bort  birigiert,  nie 

aber  f)abe  tcb  ein  ̂ )ferb  fchlagen  feben.  Daö  ̂ at  Dr.  23ergb,  ber 

grofje  £ierfcbü§er,  bem  bie  ̂ olijei  freie  ipanb  gab,  ber,  wenn 

spferbe  fcblecbt  gefebirrt,  fie  mitten  in  ber  ctraße  oon  jebem  Safts 
wagen  unb  jeber  Equipage  ab^ufpannen  bae  Ducht  hatte,  eingeführt. 

£aufenbfacf>  fei  ber  Ü0?ann  unb  fein  sllntcnfen  bafür  gefegnet! 

Einem  fÜtonn,  einem  einigen  gelang,  waö  in  Berlin  einer  ganjen 

^cf)ar  milbtdtiger,  geiftig  bebeutenber  üO?enfcben  bi$  fytutt  noch  nicht 

gelungen  ift.  Dafür  fann  man  ben  >2lmcrifaner  f)kt  oft  fragen 
hören,  wie  ed  möglich  ift,  bafj  folche  SKoheiten  gegen  Üiere,  wie 

man  fie  fyiex  ju  fehen  befommt,  in  einem  gefitteten  Staate  noeb 

gebulbet  werben?!  9tun,  icb  fann  etwas  baoon  erjdbten!  — 
23etm  Söorüberrafen  fchetnen  fieb  bie  meiften  ctdbte  wenig  oon= 

einanber  ju  unterfcheiben.  SKetpoll  war  mir  bie  Umgebung  eines 

jeben  etabtehenö,  unb  immer  nahm  ich  ntü  bie  Jeit,  biefe  greube 

auöjufojten.  >2lucb  2lnfnüpfungäpunfte  fanben  fieb  genug,  allüberall 
traf  man  auf  beutfcr)e  greunbe.  3n  23ofton,  ber  fchonften,  geiftig 

fehr  h^changefehenen  unb  europadhnltchften  ©tabt,  trafen  wir 

ßapellmeifter  ©ilhetm  ©erife  oon  ber  Liener  Jpofoper,  ber  bie 

großen  einfoniefonjerte  leitete,  bie  9flr.  »fpigginfon,  ein  fehr  reicher, 

ernfter  SERann,  ben  23oftonern  jum  ©efebenf  gemacht,  bie  er  ein 

3ahrjehnt  febon  fünfrlerifcb  geforbert  unb  pefunidr  funbiert  hatte, 

benen  fpdter  auch  Arthur  9hfifch  unb  Dr.  (Sari  üOZucf  vorftanben, 

unb  welche  heute  in  boebfter  23lüte,  ein  ftcheres  ©efchdft,  eine  Quelle 

getftiger  Erhebung  bilben.  >Bie  oiele  h^liche  2lbenbe  genoffen  wir 
fo  mufi^ierenb  in  bamaltger  Jeit  jufammen,  welch  wunberoolle 

Erinnerungen  entfproffen  tiefer  unb  anberen  fünftlerifchen  $ers 

einigungen  (mit  ben  grofjarttgften  £rcbefrern  25ofton  —  ©erife,  9kw 
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$orf  —  Zf)omat>  unb  ©eibl),  bie  ich  Slmerifa  ju  banfen  habe  unb, 

ich  barf'ö  wohl  fagen,  anbererfeitö  auch  2lmerifa  unö  $u  banfen  h<*t. 
Sftochefier  unb  9tew  $orf  gab  un$  baö  2Bieberfehen  mit  jwet 

verheirateten  ©chülerinnen  meiner  Butter;  ©t.  £ouiö  eine  ganje 

gamilie  unferer  $erwanbten  $ün$le$;  SERilwaufee  bie  einfttge  fonigs 

liehe  ©chaufpielerin  9flath.  ̂ u^(er  nun  an  $apellmeifter  (Satenhufen 

verheiratet,  bie  unö  wdhrenb  be$  5D?ufiffefteö  im  3ult  1886  gajfs 

frei  ifjr  HauS  jur  Verfügung  (Mlten,  wo  Marianne  23ranbt,  Herr 

von  5Öttt  unb  ©taubigl  mitfangen,  Dort  trat  fchon  nach  meinem 

©interf  on$ert  ein  alter  fleiner  fytxx  an  mich  heran,  inbem  er  mich 

mit  ben  ©orten  be$  9ftenbelöfohnfchen  grühlingSliebeö:  wecft 

mich  ein  alter,  füfjer  Xraum"  anfprach,  mit  welchen  id)  foeben 
gefchloffen  hatte,  unb  fagte:  „3ch  fyabt  3hre  Butter  oft  gebort 

unb  hatte  @ie  an  3&rer  ©timme  al$  ihre  £ochter  erfannt!" 
Die  inneren  ©efchdftSgegenben  ber  ©tdbte  finb  fich  verteufelt 

ähnlich  unb  nur  intereffant  für  ben,  ber  fich  einmal  baö  treiben 

unb  £eben  barin  anjufefjen  vorgenommen  ̂ at,  bann  aber  fyat  man 

genug  for  ever.  Da,  wo  Pohlens  unb  (£ifeninbuftrie  wie  in  (Sin* 

cinnati  unb  spittSburg  bie  Hauptrolle  fpielen,  ober  in  Chicago,  wo 
unzählige  @ifenbahnlinien  münben  unb  gabrifen  nie  fülle  flehen, 

finb  bie  ©tdbte  fchwaq,  mit  $of)lenffoub  gefchwdngert,  man  fie^t 

nicht  Gimmel  xxod)  @efftrne,  ja  felbft  ben  @ee,  an  bem  unfere 

J?otel6  in  (Sfjicago  lagen,  fahen  wir  bei  längeren  grühlingögaftfpielen 

oft  wochenlang  nicht. 

Slber  bie  SSillenfolonien  außerhalb  berfelben,  bie  meilenweiten 

*Parf$,  bie  old  english  fashion  £anbf)dufer  ober  auch  bie  neuen  im 
Üueen^nne^ttl  erbauten  Hillen,  von  alten  25aumgruppen,  9>arf6, 

Siafenfldchen  umgeben,  bie  nicht  einmal  burch  $aum,  weber  vom 

Okchbargarten  noch  von  ber  ©trage  getrennt  finb,  weil  man  bort 

gegenfeittg  baö  Eigentum  refpefttert,  finb  reijvoll  unb  lieblich  unb 

entfchdbigen  für  allen  ©chmu§,  Sftufi  unb  ©taub,  (Sine  5D?ctlc  aufjers 

halb  Chicago  unb  ben  anbern  ̂ ofjlenneftem  fchetnt  bie  unburch* 

bringliche  Sftebelwanb  wie  mit  einem  Schwerte  abgefcbnitten,  bie 

©onne  —  beren  @rtften$  man  bereite  bezweifelte  —  lacht  am  blauen 
Himmel,  unb  aufatmenb  fühlt  man  fich  wieber  9ftenfch. 

2llö  ich  &  neunziger  3afjren  in  sjHttäburg  mit  ber  Oper 
gafherte  unb  bie  23rünnhilb  in  ber  ©otterbdmmerung  fang,  war 
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icb  in  angenehmer  ©arberobe,  in  bie  man  burch  einen  @a(on  ges 

langte,  untergebracht,  gaft  fertig  angezogen  unb  gefchminft,  fam'S 
mir  t>or,  als  legte  fich  ploglid)  ein  grauer  (Schleier  t>or  meine  klugen, 
©ie  ich  um  mich  fafj/  fanb  ich  ben  ganjen  SRaum  unb  auch  ben 

©alon  in  bunfelgrauen  ftiefigen  Dunjt  gehüllt,  fa^  meine  weifen 

Kleiber,  2Irme,  @)eficht,  Staate  ooll  fchwar$en  SRußeS.  3ch  lief  auf 

bie  25üfme,  man  riß  £ür  unb  genfter  auf,  ich  fehiefte  ju  Damrofch, 

er  mochte  augenblicklich  kommen.  Wlan  hatte  bie  j?ei$ung  unter 

meiner  ©arberobe  mit  naffem  ßohlenftaub  gefpeift,  ter  ganje  Pohlens 

qualm  unb  3ftuß  war  burch  ben  gußboben  gelungen.  3ch  hufiete, 

fpuefte,  fchneujte,  weinte  For)lfc^n?arjc  Kranen,  war  fchwarj  t>on 

oben  bis  unten.  9cun  f)ieß  eS  —  wenn  ich  überhaupt  nach  atf  &er 

Aufregung  fingen  Fonnte  —  mich  »on  oben  bis  unten  ju  reinigen 

unb  umjujiehen;  bann  fonnte  mit  einer  «Stunde  SSerfpätung  bie 
£5per  angehen.  3ch  will  nur  noch  erwähnen,  baß  nach  f«hö  labern 
mit  dürften,  Reifen  unb  allen  ?oSmetifchen  Mitteln  meine  @chwefrer 

ju  mir  fagte:  „£illi,  bu  bift  noch  immer  fchwaq!" 

Der  SuruS  hatte  fchon  bamalS  eine  beträchtlich  höh*  ©tufe  ers 

reicht,  oon  ber  man  in  beutfehen  £anben  noch  nichts  wußte;  form* 

lieh  bedngftigenb  war'S  für  mich,  fo  wenige  25ebürfniffe  bafür 
mit  auf  ̂ ie  2Öelt  gebracht,  unb  immer  brdngte  fich  baS  „bofe  25et= 

fptel"  mir  oor  2lugen.  ̂ rogenhaft  unb  gefchmacfloS  fanben  wir 
nur  einige  beutfehe  *Part>enuS  eingerichtet,  bie  im  gefchdftlicfjen 
5Imerifa  immerhin  eine  große  Sxolle  fpielten;  um  fo  gefchmacfooller 

unb  eleganter  bafur,  was  ju  ben  ̂ atrijierfamilien  h°tfanbifchen 

UrfprungS  jdhlte.  (SorneliuS  SRoofeoelt  j.  25.,  SSftenfingS  ©chwager 

unb  ©chwdgerin,  bie  trog  ihres  SReichtumS  ihre  feine  Jperjen^ 

bilbung  unb  oornehm  wohltuenbe  SRufje  in  einer  beinah  Hinblichen 

2lrt  unb  2öeife  fich  bewahrt  hatten  unb  greunben  gegenüber  jum 
2IuSbrucf  brachten.  9tur  um  ein  Heines  25ilb  beS  ̂ Reichtums  unb 

©efdjmacfs  ju  geben,  erlaube  man  mir,  baS  Snterieur  einiger  mir 

befreunbeten  Käufer  ein  wenig  naher  ju  betreiben.  Stiele  baoon 

waren  fo  halb  unb  halb  9J?ufeen  unb  trogbem  praftifch  unb  wofms 

lieh  eingerichtet,  gür  9ftarquautS  ̂ ufüjimmer  $.  25.  hatte  5l(ma 

£abema  fdmtliche  Stöbet  gezeichnet  unb  mehrere  feine  Silber  ge* 
malt;  SCReifionierS  2fteifierhanb  ben  jtlaoiaturbecfel  eines  foftbaren 
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<&teinwa9flügel$  mit  2(poll  unb  ben  Büfett  gefchmücft.  Grine  @apph<> 

oon  Marmor  nahm  eine  genfternifche  ein,  bie,  t>on  feinen  grünen 

©chlingpflanjen  umrahmt,  bie  gigur  burchftchtig  erf feinen  liefen. 

Da6  ̂ immer  allein  reprdfentierte  ein  Vermögen  unb  war  ein  fünft* 

lerifcheö  Heiligtum.  —  3ame6  j?aoeme»er  ̂ atte  fich  wieber  au$ 
allen  Sßkltgegenben  $unftfchd§e  mitgebracht,  bie  ju  befchretben  man 

nicht  ju  @nbe  fommen  würbe.  311$  man  mich  bei  meinem  erften 

S3efuch  in  bie  23tbltot£e!  führte,  befanb  tc^>  mich  ein  paar  Minuten 

allein  in  bem  großen,  lichten,  oiereeftgen  9taum,  beffen  ©dnbe,  nur 

burch  einen  großen  $amin  unterbrochen,  Bücherregale  umgaben. 

Sn  ber  TOtte  jtanb  ein  einfacher  großer  £ifch/  £eberfauteuilö  unb 

©tüfjle,  an  benen  <©treichinftrumente  lehnten,  benn  9ttr.  Jpaoemet)er 

machte  tnel  $ammermuftf.  Daö  alles  überfah  ich  i*n  21ugenblidf, 

fah  eö  aber  balb  nicht  mehr,  ba  mein  251icf  auf  oier,  über  ben 

Segalen  hdngenbe,  echte  Sftembranbtö  fiel,  bei  beren  Anficht  ich  öor 

Vergnügen  laut  aufjauchzte,  ̂ rfchroefen  fah  ich  mich  "m  unb  ges 

wahrte  bie  liebenöwürbige  ©attin  be$  glüeflichen  23efi§er$,  bie  mir 

freubefrrahlenb  bie  Jpdnbe  reichte.  Diefe  grau  ift  barum  noch 

fonberö  bemer!enöwert,  weil  fie  ihre  $inber  bei  allem  Reichtum 

aufö  einfachfte  erjog.  <5ie  ließ  fie  ihre  Limmer  felbft  reinigen,  ihre 

Betten  machen  unb  fie  nebft  allen  gefellfchaftlich  notwenbigen 

^enntniffen  auch  alleö  ̂ rafttfehe  lernen,  £Benn  fie  boch  alle  fo 

vernünftig  fein  wollten,  anftatt  un jufriebene  9ticht$tuer,  $erfchwenber 

ober  noch  @chltmmereö  ju  erjiehen !  —  23ei  Xheobor  oon  jpaoemeüer, 

bem  SBruber  beö  oorigen,  ber,  wie  ich  glaube,  ben  $udtxtxüft  eins 

geführt  hätte,  ein  ©efchdft,  baö  im  erjten  3ahre  56  Millionen 

Dollar  einbrachte,  ging'ö  noch  oiel  großartiger  ju.  ̂ rachtoolle 
©obelinö  zierten  bie  Sßdnbe  beä  großen,  feh*  eleganten  #aufe$; 

man  aß  bei  befonberen  Gelegenheiten  bort  auf  @olb  unb  tran! 

©ein  ju  60  Dollar  bie  glafche.  Daö  ganje  #au$  war  bann  mit 

frifchen  £>rchibeen  oon  oben  bie  unten  gefchmücft,  bie  Xaufenbe 

fofteten,  aber  bem  Jpaufe  unb  ihren  eleganten,  liebenäwürbigen  25es 

figern  oollftdnbig  entfprachen.  grau  Xfytobox  oon  jpaoemeoer  war 

Cfterreicherin,  geborne  oon  Soffell,  ebenfo  fchon  alö  elegant,  hatte  oiel 

$inber  unb  in  fpdteren  Sahren  unenblichen  Kummer  burch  fie  er* 

fahren.  Damals,  aU  ich  f*e  frnnen  lernte,  war  fie  noch  glücklich  in 

bem  lebenöwarmen  #aufe,ba$  Äinb  unb  Ätnbeöünber  ihr  oerfchonten. 
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2Jm  behaglichen  fügten  wir  unö  in  ber  lieoen  gamilie  oon 

©achö,  an  bie  id)  £mpfefjlungen  genugfam  ̂ atte,  wo  alle  ßünftler 

jufammentrafen.  „3U  #aufe"  fügten  wir  un$  ̂ ter  unb  auch  noch 
tn  einer  ̂ wetten  gamilie,  wo  man  fich  geiftig  einmal  „en  robe  de 

chambre"  fefjen  (äffen  burfte.  £in  SSeburfniö,  baö  nur  derjenige 
ju  oerftefjen  oermochte,  ber  eine  2lfmung  oon  bem  fo  siel  maltraü 

tierten  ©ebdchtniö  ber  23ühnenf  ünjtler  hatte,  baö,  in  geiftige  Schraub; 

ftoefe  gefpannt,  ̂ tunben,  £age,  dachte,  ja  ein  gan$eö  Seben  lang 

nicht  jur  SKuhe,  gefchweige  benn  jum  Ausruhen  gelangt. 
Sebenöfreunbfdjaften  erftanben  mir  in  2lmerifa,  benen  mich 

ehrliche  Jperjenöfpmpathie  unb  Danfbarfctt  oerbinbet.  £Öaö  mir  an 

Siebe  unb  ©üte  oon  fo  oielen  leiten  erwiefen  würbe,  wie  fehr  man 

mich  oerwofjnte,  wie  fonnte  ich'ö  mit  wenig  ©orten  auöfprechen? 
Die  mir  anö  Jperj  wuebfen,  bie  lieben  SERenfchen,  fie  alle  muffen 

eö  füllen,  wie  fehr  xc^>  fie  liebe,  fie  nie  oergeffen  fonnte,  ihnen 

fern  unb  nah  unwanbelbare  Xreue  galten  unb  nie  genugfam  werbe 

banfen  fonnen  für  baö  grofje  Sßerftdnbniö,  baö  mir  faft  ausnahmt 

loö  bort  juteil  würbe.  3a,  baö  Söerftdnbniö !  <$te  fprachen  nicht 

beutfd)  unb  oerjtanben  mich  boch;  ich  gab  ihnen  mein  0cf  uhl  in 

meiner  $unft,  unb  fie  fühlten  mit  mir!  Die  ̂ oc^fte  23efriebigung 

hob  mich  fnwnielhoch  über  alle  trbifcfjen  3ntereffen  hinauf,  wenn 

ich  bie  £mpfinbung  gewann,  ihnen  ein  2Berf  unferer  größten  3D?ctficr 

nahe  gebracht  ju  haben,  waö  in  Söcrbtnbung  mit  fo  sielen  auös 

gezeichneten  Kollegen  ju  oollbringen  mir  nicht  fchwer  würbe.  3hr 

23egriff  oom  SBerftehen  eineö  2Berfeö,  einer  gigur  barauö,  brüefte 

fich  oft  fabelhaft  fein  au$,  wooon  ich  gern  ein  fleineö  23eifpiel 

hierher  ftellen  mochte.  9tach  ber  kremiere  ber  ©otterbdmmerung 

fagte  mir  eine  Dame  oom  Sanbe,  bie  groge  SKofengdrtnereien  felber 

leitete  unb  ein  fojtbareö  Skrftdnbniö  für  bie  geinheiten  ber  Dtatur 

befag:  „Silli,  ich  war  fo  froh,  baf?  @ie  ©iegfrieb  auf  ber  23ahre 

nicht  berührten!"  @anj  erjtaunt  antwortete  ich,  waö  fich  £>oc^  oon 

felbft  oerftanb,  „ba£  ich  baö  ja  nicht  bürfe!/;  „well,"  fagte  fie, 

„ic^  empfanb  eö  fo  unb  mufjte  eö  3^nen  fagen!" 
Unb  oftmals,  wenn  ic^  im  fernen  SBeften  Sieber  fang  unb 

fürchtete,  bag  bieö  ober  jeneö  unoerftonben  blie6e,  mugte  ic^'ö 
wieber^olen,  ober  eö  würbe  mir  in  6efc(>etbenfter  ©eife  gerabe  bafür 
befonberer  Danf  ausgesprochen*   Durch  baS  (JntgegenEommen  fo 
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tiefen  SöerftdnbniffeS  füllte  ich  gerabe  fyki  meine  $unft  ju  einer 

TOffion  erhoben,  bie  ju  erfüllen  mich  befeltgte,  mir  Gräfte  unb 

glügel  warfen  lief?,  fte  ju  oollbringen, 

5Q?an  möge  mich  bei  tiefen  ©orten  nicht  ber  (SitelEeit  zeihen, 

9tie  bin  ich  eS  gewefen,  nicht  auf  mein  £alent,  nicht  auf  meine 

PerfcmlichEeit;  vielleicht  war  ich  eS  ju  wenig,  Die  $unft  galt  mir 

alles,  unb  nur  baS  23efrreben,  ihrem  3beal  moglichfi  nahe  zu  Bommen, 

hieß  mich  ihr  bienen,  Deicht  meine  *}>erfon  wollte  ich  aufs  ̂ iebefiat 
beben;  mit  meinen  fchwachen  Gräften  aber  oerfuchte  ich  jeber  mir 

anvertrauten  Sftotle  eine  ibeale  ©eite  abzugewinnen,  unb  niemals 

war  mir  eine  ju  fcfylecfrt,  bafj  ich  nic^t  t>crfuc^>t  hatte,  bie  gigur 

ju  einer  menfch liefen  unb  gleichzeitig  fünftlerifchen  ju  gepalten, 

$BaS  in  mir  nach  Befreiung  lechzte,  zeichnete  ich  w  allen  Dar* 

Teilungen  meiner  Mnfflerlaufbabn,  bie  meine  Lebensaufgabe  fyk$ , 

oom  Anfang  bis  zu  @nbe,  £ine  jrolje  Aufgabe,  für  bie  fchon 

mancher  $ünftler  eine  ftchere  Grrijrenz  hinwarf,  ben  junger  vorzog, 

wenn  er  —  zum  $\tU  ju  gelangen  —  unpraftifch,  einen  fatfehen 
©eg  eingefchlagen  fyatU* 

9cach  Ablauf  ber  30  ©teinwat)Eonzerte  waren  noch  6  SERufifs 

feftc  mit  runb  23  jtonjerten  baju  gekommen,  bie  mich  allerbingS 

bis  jum  25,  Suli  in  Slmerifa  fef^^iettcn  unb  mich  bit  ©ehnfucht 

nach  &er  Heimat  ju  unterbrächen  zwangen.  Unter  allen  amerifte 

nifchen  SJttuftEfefren  nahmen  bie  grogartigen  Cincinnati-Festivals,  bie 

fich  unter  Zf).  XhomaS'  Leitung  alle  zwei  3ahre  wieberholten,  bie 
erfre  ©teile  ein,  £in  ©dngerchor  von  1000  Sftenfchen,  baS  £>rchejter 

nur  von  allererjten  Snfrrumentaliffen  ber  ameriEanifchen  ©rnnpfjonies 

orcheper,  bie  fchone  wurbige  Jpalle,  ein  @litepubliEum,  bie  ganze 

Dtew  $orEer  unb  23ofroner  treffe,  bie  herrlichen  Programme  von 

S3ach  auffteigenb  bis  %u  ©agner,  baS  alles  war  ganz  wunbervoll 

unb  unvergeßlich,  —  Dagegen  gefaltete  fich  ein  weniger  großartiges 
geft  in  Toronto  ?(§anaba  dußerft  Eomifch,  wo  ein  alter  frdbttfcher 

jtapellmeifter  fo  wenig  von  SCRozartfchen  Partituren  fannte,  baß 

ich  nach  meiner  (JntführungSarie,  vor  bem  Komitee  —  allers 

bingS  auf  @nglifch  —  einen  veritabten  „@fel"  nannte,  ben  er  mir 
nicht  einmal  übel  nahm,  fonbern  fich  noch  entfchulbigte,  2luch  baS 
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mar  meinetfeitö  nicht  ladylike,  ich  weifj  e$,  aber  ich  ̂atte  baö  ©es 
fühl,  al$  muffe  ich  e$  auäfprechen. 

jpier  barf  ich  gtetc^  im  3ahre  1888  Erlebtes  mit  einhalten, 

baö  bei  weitem  fchlimmer  auöfiel.  *Paul  jlalifch  (mein  9ttann)  unb 

ich  waren  eben  wieber  oon  einem  erhebenben  Cincinnati-Festival  übet 
ein  anbereö  in  25uffalo  unb  einem  herrlichen  achttägigen  Aufenthalt 

om  Wagarafall  im  Suni  bei  troptfe^cr  Jpiße  nach  ®t,  £ouiö  ge; 
reift,  totmübe  abenbö  um  jefm  bort  angefommen,  unb  ba  am 

andern  borgen  beteitö  bie  groben  jum  gefte  begannen,  fugten 

mit  fchleunigft  jut  Ruhe  ju  gelangen. 

3nttobu!tion:  $aum  abet  tagen  wit  in  ben  glühenben  Letten, 

fo  Flopften  fünf  ginget  eineö  ©chwatjen  an  unfete  £üren.  3ch 

fage  fünf  ginger,  weil  bie  bienftbaten  Schwarten  fich'ö  angelegen 
fein  (äffen,  bie  flache  $anb  an  bie  Xiiv  ju  ftemmen,  um  bann  ber 

Reihenfolge  nach  bie  fünf  ginger  in  trommelnde  Bewegung  ju  fegen. 

2luf  meine  grage  würbe  mir  ber  23efcheib,  bag  baö  Komitee  mich 

unten  jum  gefte  etwatte.  3ch  b\tuf  mich  SU  entfchulbigen,  ba  ich, 

totmübe,  beteitä  jut  Ruhe  gegangen  fei.  9tact)  20  Minuten  abet* 

maligeö  Stommeln;  ich  fchwetge.  Det  gingertrommler  aber  lagt 

nicht  nach  unb  jwingt  mich  enbltch  boeb  aufjuftehen.  9(un  waten'ö 
bie  ©amen,  bie  mit  25lumen  unb  ©efchenfe  ju  überreichen  wunfehten. 

steuerliche  @ntfchulbtgung  meinerfettö  unb  bringenbe  25ttte  um 
Ruhe,  £nblich  fchlafe  ich  «n.  Da  werfen  mich  paufenartige  Schläge 

unb  jehn  trommelnbe  ginger  auö  bem  Schlaf;  ich  gittere  am  ganzen 

Körper,  unb  bteömal  ftnb'ö  bie  23lumen  unb  ©efchenfe  ohne  Damen, 
bie  ich  tmt  einem  furchtbaren  —  inneren  —  gluche  ju  nehmen 
gezwungen  bin,  ba  mich  &et  Schwatze  oon  ber  Abnahme  berfelben 

ju  entbinben  nicht  geneigt  iff. 

L  ßonjett.  @rpofition:  unbebeutenb  burch  fchlechten  Kapell; 
meiftet. 

Il.^onjert.  ̂ ntgleifung.  Stegfttebbuert,  ich  mit  SDZajt  2l(oatp. 

Der  ßapellmetflet  glaubt  Beine  ̂ tobe  notig  ju  haben,  et  fatnt  alles 

au  $  wen  big.  2lm  3lbenb  gelingt  e$  un$  Hangern,  mehrere  flippen 

$u  umfehiffen,  bi$  wir  enblich  oor  Schiffbruch  nicht  mehr  $u  retten 
finb.  Der  $ape llmetfler  bittgiert  bie  gro£e  guge  am  Schluffe  be$ 

Duette  anftatt  a  la  breve  im  4/4  Xaft,  alfo  getabe  noch  'mal  fo 
langfam,  al$  eö  ootgefchtieben.  Unfet  9tew  tyoxtu  £>tcheflet  geht 
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mit  un$  Hangern/  bte  anberen  folgen  bem  Xaftftocf ;  eö  tfi:  jutc§t 

nicht  mehr  möglich,  in  bem  $ubbelmubbel  burchjuftnben  ober  weiter 

ju  fingen,  (Enblich  gebe  ich  e$  oollenbö  auf  unb  fege  mich  refigniert 

auf  meinen  spiag.  2lloart)  lasiert  mit  £obe6oeracr)tung,  obwohl 
ohne  jebe  Hoffnung  auf  Erfolg,  unb  bittet  mich,  fobatb  auch  er 

f Zweigen  mufj,  weiter  ju  fingen.  3ct)  fchüttle  in  ohnmächtiger 

Sßut  mit  bem  $opfe.  Grnblicr)  fyatu  ficr)  ein  £rcheftermitglieb 

£öagner$  erbarmt,  fing  an  ju  birigieren,  ba$  £)rcr)efter  fanb  ficr) 

jufammen,  unb  nun  fonnten  auch  wir  mit  einftimmen,  baö  Duett 

ju  £nbe  ju  führen,  ©rofjer  3ubel  im  spubliftim,  furchtbare  (£m* 

porung  oben.  Snbeffen  fcr)ien  baö  spubliftim  oon  ber  Störung  gar 
nichts  gemerft  ju  haben  ober  nahm  gar  feine  9toti$  baoon,  weil 

e$  glaubte,  baf;  e$  fo  Hingen  muffe.  3er)  bachte  bie  6cr)anbe  nicht 

ju  überleben. 

III.  $onjert.  £änbltcr)  fittlicr).  Slnbern  5D?itta9^  in  ber  <©onns 

tagSmatinee  fingt  *Paul  $alifcr)  £lea$ar6  gro(ge  2lrie  auö  ber  3übin. 
$ßor  ihm  in  erfiter  SReifje  ftgt  eine  junge  Negerin  mit  einem  3Bicfe(= 

finb  im  2lrm.  Daö  $inb  mochte  fich  währenb  be$  SKejitatioö  er= 

fcr)roc£en  h<wen,  fing  an  ju  fchreien  unb  [ehrte  wdhrenb  beö  ganjen 

prachtvollen  $orfpiel$  jur  2lrie:  „9tecr)a,  aU  @ott  Dich  einj!  jur 

Tochter  mir  gegeben."  tyflän  9#ann  oerjweifelt,  beutet  ber  grau 
bei  ben  ©orten  „unb  jitternb  biefe  #anb  bem  $inbe  Nahrung 

bot"  an,  fie  möge  bem  jimbe  ju  trinken  geben,  <Sie  oerfier)t  aber 
erff,  nachbem  cd  ihr  jlemanb  oon  ̂ xnten  auf  @nglifcr)  jufluffcrt; 

bann  fnopft  fie  ihr  ffltib  ruhig  auf,  legt  ihr  fleineä  fct)war$e$ 

Sfikfen  an  bie  23rufr,  ba$  nun  gleichzeitig  mit  ber  SDWcr)  ber  frommen 

DenfungSart  unb  bem  oer$weifelten  Sleajar  Sftur)e  finbet. 

IV.  $on$ert.  Die  $ataftropr)e.  3war  f°£  l$  angezogen  im 

Äünftlerjimmer,  aber  ich  weigerte  mich  energifer),  unter  btefem  Seiter 

weiter  $u  fingen,  unb  grau  @mma  3uch  fang  für  mich  fowofcl  baö 

gibeltoquartett  alö  bie  $enu$fjene  alten  Urfprungö.  3ch  wollte 

fofort  abreifen,  aber  erft  nach  Schlug  be$  Äonjertö  erhielt  ich  wein 

Honorar  unb  fonnte  fort.  @$  war  ba$  legtemal,  bafj  man  mich 

mit  einem  mir  unbekannten  Äapellmeiller  ju  fingen  bereit  fanb. 

9<ach  btefer  ̂ bfcr)wen!ung  mufj  ich  jurürf  nach  3nbtanapolt$, 

einer  ̂ tabt,  bie  ich  tyw  91«^  willen  liebte,  wo  man  mich  tnit 

25lumen  überfüttere  unb  wir  in  einem  "old  fashion  Hotel" 
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Amerifaä  alte  golbene  Jetten  ein  wenig  fennen  (ernten.  —  9tun 
aber  winfte  unö  bie  wohwerbiente  Sftufje  am  Dtiagarafall  in  Mattem 

bacbö  Meinem  beutfehen  J?otel,  ba$  ein  reijenbeö  „%\\$a\i\t"  war. 
günf  ©ochen  lang  umlagerten  wir  bie  ©tromfchnellen  beö  oberen 

gluffeö,  bie  mir  noch  gewaltiger  fefuenen  alö  ber  galt  felbft;  ourcf)s 
liefen  bie  wafferburchronnenen  @ebar  3$l<mbö,  bie  bie  beiben  gdtle 

miteinander  oerbinben,  wo  unö  Äolibriä  gleich  wilben  (schmettere 

lingen  den  Hopf  umfebwirrten.  £>ber  wir  (rauben  auf  fanaetfeber 

@eite  über  bem  sBfyxUtyoolö  u»&  f°0cn  ̂ cm  gellen  beö  ©afferä 

ju,  ober  fuhren  mit  bem  „^preemdbeben",  b.  b»  bem  Meinen  Dampfer 
"Maid  of  mist"  (ich  nannte  e$  2D?ifrmdbcbcn)  in  bie  fallenben, 
tefenben  ©afferm  äffen,  beren  ungeheurer  Suftbrucf  baö  ©c^iffeben, 

lange  cr>c  fie  e$  berührten,  in  ben  Strubel  jurüefwarf.  An  Uilm 

©eiten  ber  b<>hcn  Ufer  gingen  wir  ftunbenweit  bem  himmelblauen 

93anbe  be$  gluffeö  entlang,  bem  Grrtefcc  $u,  ober  fafjen  auf  unferem 

23alfon  unter  uralten  Ulmen,  an  benen  £riol$  (Söülowö)  ihre 

bdngenben  Hefter  webten  unb  ibre  glotenftimmen  erfcballen  liegen 

beim  fernen  Donner  ber  tofenben  gdlle.  Auch  bei  Hattenbachs 

flingelte  ee  ̂ ctinatlicf»,  benn  neben  unö  wohnte  Dr.  Salomen,  ber 

einzige  ©ouoerneur  oon  SCRinnefota,  ein  (ebener,  älterer  ÜJcann,  ber 

mich  lebhaft  an  meinen  Sßater  mahnte,  beffen  ©attin  eine  23e; 

wunberin  unb  25efannte  oon  Xbeobor  ©achtel  war,  unb  fo  oft  fie 

mich  fah,  mit  mir  oon  ihm  ju  fpreeben  wünfebre.  95eibe  lieben 

SJflenfchen  befchloffen  in  granffurt  ihr  2eben,  wo  ich  noch  oft 

ju  fehen  bie  greube  h^tte.  —  Die  £6f)e  ber  9ciagarafälle  enttdufcht 
wohl  im  erften  Augenblicf;  bie  15  Millionen  Hubifrneter  ©affer 

aber,  bie  jebe  Minute  über  bie  gelsplatten  abftürjen,  fommen  einem, 

gleich  fan  oberen  ©tromfchnellen,  erft  jum  sollen  S3ewugtfein, 

wenn  man  entfernt  ihre  ©roß artig!eit  unb  Schönheit  im  (Erinnern 

ju  genießen  oerfteht. 

Der  Aufenthalt  in  3J?ilwaufee,  einer  faft  burchwegö  beutfehen 

@tabt  am  Michigan,  war  nur  eine  angenehme  gortfegung  unfereä 

£anbleben$  am  Niagara,  wo  unfere  liebenSwürbigen  ©trte  (Satem 

bufenä  mir  bie  Arbeit  ju  einem  wahrhaftigen  gejie  burch  ihre  ent= 

^ücfenbe  ̂ duelichfeit  gefalteten.  Die  oier  geft!onjerte  hatte  (Säten; 

hufen,  als  oorjugltcher  ̂ raftüer,  mit  weifer  Umficht  ju  größtem 

(Erfolge  geführt  unb  bie  ©oliften  gebeten,  im  legten  Äonjert  bie 
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amerifanifche  9lational(>ümne,  baä  "starspangled  banner,"  am 
©cfjluffe  mitjufingen,  ba$  wir  alle  nicr)t  rannten,  icr)  nie  gebort 

r)atte;  wir  follten  wenigftenö  „tabei"  fein,  meinte  er,  aucr)  wenn 
wir  nic^t  fangen»  5CRan  r)atte  un$  Stimmen  gereicht  unb  wir 

fangen  tapfer  mit  2luf  einmal  ftarrt  mir  baö  ©ort  ©olo  ent? 

gegen,  ber  ©fror  fcr)weigt,  unb  noer)  efte  ich  micr)  t>om  erjlen 

©$recf  erboten  unb  etnjufegen  vermag,  ̂ ore  icr)  Marianne 

Söranbt  tobeSmutig  neben  mir  bie  j  weite  Stimme  tiefet  ©oloS 

brummen,  was  mir  bie  Situation  fo  fomifer)  gestaltete,  bafi  icr), 

beä  £ad)ret$e$  m$t  #err,  Marianne  25ranbt  anfretfte,  unb  auef; 

tiefe  nicr)t  mef)r  ernfl  bleiben  fonnte,  fo  bafj  wir  beibe  ba$  <Solos 
buett  ju  (£nbe  fieberten*  2llleö  baö  Dauerte  nur  wenige  ©efunbem 

Der  Gtyor  rettete  fcr)lie£licr)  burcr;  feinen  (£tnfa§  un$  unb  ba$  "star- 

spangled banner"  oor  weiteren  Unfällen,  unb  fo  fcr)lofi  bie$  fc^one 
gejt  mit  bem  @iege$jubel  be$  patriotifer)  eleftrifierten  *Publifum$, 
bem  fidF>  ein  gefreffen  anfcr)lofj.  Die  beutfe^en  ßünjtler  aber  feierten 

am  anbern  borgen  oon  11  bi$  5  Ur)r  nachmittags  bei  unferen 

lieben  SÖMrten  ba$  gejt  ber  3ufammenger)origfett  mit  beutfe^er  £er$= 
licr)fe,it,  mit  beutfcr)en  £oaften  auf  baö  fcr)one  2lmerifa  unb  bie 

liebe  fcr)6ne  beutfcr)e  Jpetmat,  wohin  e$  unö  nun  mächtig  $og  nacr) 

all  ben  Srlebmffen,  wohin  auch  (SatenhufenS  ficr)  feit  langem  feinten 

unb  wohin  fie  ein  gütiges  @efchicf  —  wenn  auch  f*h*  *>iel  fpäter 
—  boch  noch  leitete. 

2lmen. 
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£err  rauchte,  feiner  bettelt  ben  #ut  auf  bem  $opfe,  felbf!  nicht 

im  jugigen  £ift,  wenn  eine  Dame  jugegen  war.  —  @o  Fonnte 
auch  jebe  elegante  Dame  einen  Arbeiter,  ja  einen  SSettler,  um  bie 

@efdlltgFeit  bitten,  fie  bei  ©türm  ober  (blattete  —  wa$  bort  gar 

oft  unb  ploglich  eintritt  —  an$  ipauö  ober  an  einen  SBagen  ju 
bringen,  3$  fctbft  war  öfter  in  folcber  Verlegenheit  barauf  ans 

gewiefen,  unb  fletö  begegnete  man  mir  mit  (J^rfutc^t  unb  greunb* 

lichFeit.  @o  fanb  kh'ö  auch  wunbert>oll,  baß  fchon  Heine  Knaben 
fich  jum  23efchü§er  be$  weiblichen  ©efchlechteö  auf  werfen,  als  fei 

eö  ihnen  angeboren,  ©ich  al$  (Gentleman  ju  benehmen,  ift  ihr 

2lbel$brief.  Daoon  weiß  man  in  Europa  nicht  tnel,  benn  Knaben 

unb  Scanner,  ob  jung  ob  alt,  auö  jebem  ©tanbe  finb  eifrig  bes 

muht,  fich  Damen  gegenüber  fo  flegelhaft  atö  möglich  ju  benehmen, 

unb  leiber  muß  man  jugeben,  baß  siele  grauen  nicht  fchulbloö 

baran  finb.  ©chon  bie  Heinsen  $tnber  erziehen  fich  in  2lmeriFa 

jur  ©elbjldnbigFeit ;  fie  lernen  (Gefahren  F ennen  unb  nicht  furchten, 

weil  fie  t>om  früheren  2llter  an,  fich  felbft  überladen,  jufehen 

muffen,  wie  fte  mit  bem  praFtifchen  £eben  fertig  werben.  Oft 

genug  fuhr  ich  &urch  ganje  ©tabtteile,  wo  fich  Keine  $tnber  oon 

5—7  3ahren  t>orne  auf  ba$  SKettungöneg  ber  SoFomottoe  fegten, 

um  ein  ©tücf  weit  mitzufahren;  fah  auch  2— 3 jährige  ßinber  in 
ben  großen  ©täbten  allein  bie  £rottotre  entlang  laufen,  auf  benen 

offene  Heller?  unb  $ohlenlocher  eine  immerwdhrenbe  2eben$gefabr 

für  5llt  unb  3ung  bilben,  ber  fpdter  auch  bie  arme  alte  Sftofa 

gifcher  jum  Opfer  fiel.  3eber  £rwachfene  ift  ber  natürliche  S3efchü§er 

anberer  fch wacherer  ®efchopfe,  ob  SCRenfch,  ob  £ier.  Die  Altern 

Tonnen  alfo  unbeforgt  fein  um  ihre  «ftinber,  foweit  bie  Möglichkeit 

beö  ©chugeä  überhaupt  in  Betracht  Fommt,  unb  wie  wohltuenb 

bem  weitbenFenben,  wohlwollenben  Menfchen  biefeä  23ewußtfetn  ift, 

brauche  ich  bt™  freunblichen  £efer  nicht  erfit  mitzuteilen.  —  SßkU 

leicht  ift'S  auch  Arbeit,  welche  bie  -Ütfenfchen  erjog  in  einem 
&taate,  ben  XdttgFeit  unb  nicht  $afiengetft  grünbete  unb  noch  oer= 

waltet;  bort,  wo  ber  ©traßenFehrer,  ber  ©tiefelpuger  im  elenbeften 

Slnjuge  fich  ein  (Gentleman  ju  nennen  unb  alö  folcher  ju  betragen 

baö  Stecht  hat.  ©olle  er  fich  wahren!  SÖarum  fcbdmt  man 

fich  bei  unö  ber  Arbeit,  warum  gibt  unfer  Vaterlanb  fo  gar  Feine 

Chance,  einen  begangenen  gehler  auöjuwegen,  unb  einem  öfftjter 
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am  allerwentgften?  Hüffen  fte  fich  ba$  £eben  nehmen,  anftatt  bie 

(gchulb  wteber  gut  machen?  Sie  ungeheure  Sinwanberung 

fcblechter,  aufgeflogener  Elemente  anberer  ̂ Nationalitäten  wirb  nicht 
fdumen,  manchen  (Stein  auf  ber  $rone  amerifantfeher  ©eftttung  ju 

brechen,  unb  otelletcht  fteht  ef  heute  trüben  nxc^t  mehr  ganj  fo 

ibeal  auf,  rote  ich  ef  bamalf  fennen  unb  lieben  (ernte.  3mmer 

aber,  fo  ̂offe  ich,  wirb  ef  in  fetner  menfchltchen  Gntwtcflung  ge* 
fünber  bleiben  alf  baf  alte  Europa. 

3ebe$  jefmte  J?auf  i(t  eine  ßtrebe  ober  ein  Ütrchletn,  unb 

jpunberte  t?on  heften  glauben  oerf Rieben.  Dtiemanb  wehrt  ihnen, 

unb  nie  f)abe  ich  gebort,  baß  fie  freiten  mußten  um  ihr  gutef 

SERenfchenrecbt,  ju  glauben,  waö  ihnen  ju  glauben  nottut.  Der 

2lmeriraner  ijt  frei  in  biefen  unb  otelen  anberen  Dingen,  benen 

icr)  ̂ ier  leiber  nicht  naher  treten  fann,  weil  ef  ju  weit  führen 

würbe.  Die  oberen  Jefmtaufenb  mögen  ef  überall,  auch  in  Suropa, 

fein,  otele  jpunberttaufenbe  aber  fcbleppen  mit  fRucfftclSt  auf  ̂ er* 

bdltniffe,  gortfommen,  $tnber  unb  Söerwanbte  bte  lebenslängliche 

£üge  mit  fiel)  herum,  bte  ihnen  gleich  gefieln  anhaftet.  @te 

fonnen,  bürfen  fich  niemals  oon  ihr  befreien  unb  btnben  febon  in 

ber  ©tege  tbre  $inber  an  bte  ̂ flaoenfette,  bte  fte  ju  unfreien 

2D?enfcf)en  macht,  wie  eö  bie  Sßdter  waren. 

9ftetne  erfre  6orge  war,  hülfen  ju  fehen,  mich  mit  ihm  aufs 

jufprec^en  unb  meine  ̂ chulb  ju  tilgen.  5D?it  aufrichtiger  £etU 

nähme  fah  ich,  wie  letbenb  er  war,  wie  er  fich  oerdnbert  hatte. 

Dag  er  fich  i)crjltcr>  freute,  mich  wieber*ufehen,  weiß  tcf>  beftimmt, 

aber  auch,  er  wenig  3nterefie  mehr  hatte  für  feine  £dttgfeit, 

bie  t^m  fcfwn  fett  längerer  $tit  burch  anbere  erleichtert  ober  ganj 

abgenommen  worben  war.  Sch  mußte  ihm  t>tc(  erjdhlen,  unb  ef 

festen,  alf  fyabt  ftcb  in  unferem  Sßerfebr  mchtf  gednbert.  3 um 

Schluß  fagte  ich  ihm,  baß  ich  meine  «ftonoenttonalftrafe 

oon  13500  fDcarf  nur  unter  ber  23ebtngung  oollftdnbtger 

grethett  ju  hinterlegen  gebaute,  hülfen  antwortete  mir 

wörtlich:  „@ie  fonnen  fie  ruhig  befahlen,  liebe  £tllt,  ̂ te 

werben  oollftdnbig  frei.  Unb  waf  bte  ba  in  bem  Kartell* 

oerbanb  aufgemacht  hoben,  berührt  unf  nicht  unb  fyat 



34 Slmerifa.  1886-1887. 

gar  nicfjtö  auf  ftcf).  5Ibcr  für  ben  gall,  baß  ©ic  ntcf>t 

frei  würben,  gäbe  i$  3f)nen  baö  ©elb  wteber  jurücrY' 

„91a,  na/'  fagte  \d),  „baS  glaube  icfy  nicf)t,  benn  waö  bte 
fontgltctye  $affe  gefcfjlucft  fjat,  gibt  fit  ntcfyt  wteber;  ba$ 

fennt  man  fcfyon!"  hülfen  lachte  nod)  f)er$li#  unb  wieber? 
fjolte,  baß  t nad>  -3<*f)lung  ber  ̂ onoenttonalftraf e  volU 
fidnbtg  unb  beftimmt  frei  fei,  6o  ging  \d>  benn  im  guten 

©tauben  baran  —  id)  £atte  feine  Urfacfje,  JpülfenS  ©orte  ju  be* 

jwetfeln  —  unb  erlegte  an  ber  $affe  im  fonigltctyen  ©c^aufpiek 
fjaufe  bte  große  ̂ umme,  ba$  ©efjal*  eineö  ganjen  3<*l?te6,  wofür 

id)  j.  23*  tm  legten  etnunbac^tjtg  mal  gefungen  (jatte. 

Um  weiteren  ©ctydbtgungen  ber  23ü(jnen  burcty  $ontraftbrücf>e 

uorjubeugen,  waren  3ntenbanten  unb  Direftoren  im  grüfjjaftr  ju= 

fammengefommen,  ein  Kartell  ju  bilben,  um  ̂ ontraftbrüc^tge  ju 

bonfottterem  hülfen  war  alö  $orft§enber  babet  beteiligt  unb 

fjatte  mid)  trogbem  meiner  t>ollftdnbtgen  gretfjett  oerftc^ert,  id) 

weiß  and)  beftimmt,  baß  er  btefe  Söerftcfyerung  gehalten 

fjdtte,  wenn  er  am  Sieben  geblieben  wäre*  Slber  er  ftarb  ntctyt 

lange  barauf,  unb  bte  Unterlaffungöfünbe,  baß  Wulfen  e$  mir 

nicfyt  fcfyriftltcl)  gab  —  id)  fein  ©ort  ntc^t  fdfmftltcfj  verlangte  — 
machte  ficty  leiber  balb  bemerfbar.  31(6  id)  jum  23efud)  metner 

©cfywefler  nad)  ©ien  fufcr  unb  3a(m  mid)  fafj,  (ub  er,  ber  eben? 

fallö  in  ben  jtartelloerbanb  getreten  war,  mid)  fofort  ju  einem 

©aftfptel  ein,  baä  tcf>,  obwohl  eö  mir  mcf)t  um  fingen  ju  tun 

war,  auf  fein  »teleö  25ttten  fcfyließlicty  annahm.  21ber  fctyon  nad) 

wenigen  Xagen  fagte  er  mir,  baß  er  auf  ̂ rfunbtgungen  ^> t n 

mid)  nid)t  fingen  laffen  bürfe,  e$  aber  burcfyjufegen 

f?offe,  wibrtgenf  allö  er  au$  bem  Söerbanbe  ju  treten  ges 

backte*  Da6  ging  natürlich  nic^t,  baö  ©aflfptel  mußte  unter? 
bleiben,  ©obalb  id)  in  23erltn  jurucf  war,  eilte  id)  jum  SRcc^t^ 

anwalt,  trug  ifjm  bte  ©acf)e  oor,  weil  id)  ju  f lagen  wünfc^te, 

unb  wa$  glaubt  man,  baö  er  mir  antwortete?  „Daß  bie  $lage 

oon  ntemanb  angenommen  unb  id)  ben  9>rojeß  —  t>on  bem  er 

abriete  —  ntcfyt  gewinnen  würbe;  and)  felbft  bann  ntcftt,  wenn 
tcf>  #ülfen$  ©orte  t?on  ber  oerfproctyenen  gretftett  befc^woren  tonnte. 

@ö  fei  mit  25efltmmtf)ett  anjune^men,  baß  man  mid?  oon  (bälgen 

fcfmetben  würbe,  fobalb  man  metner  bebürfe,  unb  bis  bafyin  müffe 
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ich  mich  gebulben;  bic  Jett  beS  (BrollS  würbe  vorübergehen  unb 

alles  ftcr)  fchliepch  tu  ©ohlgefallen  auflofen".  3ch  oerftanb  fef>r 
gut,  ca£  man  ein  gerate  meinetwegen  ins  £eben  gerufenes  Kartell* 
gefe§  nicht  meinetwegen  fofort  wieber  umflogen  würbe,  obwohl 

tcf>  fefi  auf  J?ülfenS  greiheitSjuficherung  Qcbaut  hatte.  So  mugte 

ich  eS  babei  bewenben  (äffen  unb  einer  ftärferen  $fta(t>t  entgegen^ 

Marren,  cer  baS  erlofenbe  ©ort  ju  fprechen  gelang,  waS  feiner 

3ujhj  im  Deutzen  Cetebe  nach  2luSfprucr)  beS  DuchtSanwaltS  ges 
lingen  fotfte. 

»Schwere  Stürme  beunruhigten  unfere  jweite  3fteife  nach  Olew 

$orf,  wohin  unS  bie  „£iber"  wieber  trug,  unb  auf  ber  fich  bieSmal 
auch  Ulbert  Wemann  befanb,  ben  man  auf  meinen  9ftat  f)in 

gefapert  hätte,  unb  ber  für  ein  fo  empfängliches  ̂ ublifum,  wie 

baS  9tew  <9orfS,  gerabe  gut  genug  war.  211$  Siegmunb  trat  er 
auf  unb  würbe  gefeiert  wie  wohl  faum  je  in  £)eutfchlanb.  Vfc 

er  ©agners  tieffteS  ©er!,  ben  Xriftan,  gleich  einem  Propheten, 

Qlmerifa  oerfünbete,  Marianne  25ranbt  unb  ich  teilnehmen  burften 

an  ber  SBerfünbigung,  ba  blähte  fich  mein  *^>crj  oor  Stol$.  Unb 

nichts  gab  es  auf  ber  ganzen  ©elt  für  mich,  waS  größere 

@mpftnbungen  in  mir  fyattc  auSlofen  fonnen,  wie  biefe  Xriftans 

oorftellungen  mit  SNtemann  in  >Jcew  tyovt,  wo  baS  ̂ ublifum  wie 
trun!en,  entrüeft,  ohne  ftcr)  beS  £nbe$  bewußt  $u  werben,  tro§ 

allem  £nthufta$muS  unb  25eifallS  noch  minutenlang  ftumm  unb 

regungslos  auf  feinen  plagen  blieb.  —  Setbl  fühlte  mit  uns, 
trug  fein  £)rcr)efter  auf  glügeln  ber  Anbetung  für  feinen  SDfetfter 
unb  lieg  jebeS  3nfrrument  auSfprechen,  was  er  an  Behren  unb 

tfenntniffen  oom  Stopfer  ererbt  h^tte.  £mtl  gifcher,  2Ibolf 

SRobtnfon —  Wlaxh  unb  ßuroenal,  2lloaro  —  Steuermann,  waren  bie 

Unfern,  oereint,  in  liebenbem  SöerftänbniS  unb  glühenber  Verehrung 

ber  üJcajeftät  beS  SERetfferS  ju  fmlbtgen.  Wlix  würbe  jeber  Zviftan* 

abenb  mit  9ciemann  jum  neuen  Erlebnis. 

£>bwohl  mir  ber  gtbelto  gleich  allen  bramatifchen  Sollen  allein 

jufknb,  überlieg  ich  ten  erften  gibeltoabenb  boch  Marianne  23ranbt, 

meiner  langjährigen  Kollegin,  unb  nahm  erft  bie  jweite  gtbeltos 

oorftellung  für  mich  w  ̂ Infprucb.  2llS  23ranbt,  9ttemann  unb  ich 
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un  ̂ ropbct  wieber  nebeneinander  ftanben  (als  gtdcS,  Johann  unb 

Bat<0>  war  uns,  als  feien  wir  in  Berlin  und  tcf>  feine  Stunde 

von  dem  ̂ chaupla§  meiner  langjährigen  Xätigfeit  getrennt  ges 

wefen.  — 

Ter  20.  2IprU  traf  mich  febon  wieder  in  Kopenhagen  $u  drei 

Konzerten,  denen  König  Gfcriman  und  Königin  £uifc  beiwohnten, 

die  mich  für  ben  2.  £0?ai  $u  einem  $ofron$ert  einluden,  Sin 

JÖoff entert  en  famille,  fojmagen,  da  auger  dem  liebenswürdigen 

Äronprtnjenpaar  (die  Kronprm^effin  war  eine  lochter  des  unvcr= 

gefTenen  Konig  Karts"  XV.  von  Schweden,  der  meine  ̂ nrnpathie 
mit  meinen  Erinnerungen  gleich  entgegenflog),  *prtn$  Karl  mit 

©emahlin,  des  Königs"  Enfcl  9tin§  @eorg  von  Griechenland  (mir 
alle  rem  Kenig  vorgeftellt),  aU  einige  gremde  auger  mir  nur 

noef)  ein  auf  der  J~:ech$eitsreife  befindliches  japanifches  *))rm$cnpaar 
anwefenb  war.  Die  himmelblauen  stfugen  der  Königin  mahnten 

mich  fofort  an  die  Sobhtjmne,  mit  der  ein  mir  bekannter  Diplomat 

die  wundervollen  Slugen  ihrer  Xochter,  der  Katferin  Flavia  (Dagmar) 

von  3ftu|?lanb,  befang.  <Sie  war  ausnehmenb  liebenswürdig  unb 

gab  fieb  fo  natürlich,  wie  ich  eS  nie  vorher  an  einer  Königin  wafjrs 

genommen  hatte.  Der  Konig  überreichte  mir  im  £aufe  beS  Abends 

die  Medaille  für  Kunft  und  ©iffenfehaft,  am  Danebrogbanbe  $u 

tragen,  unb  rief  die  Königin  bcr$u,  mir  fie  gleicb  an$ujtecfen,  was 

fie  aueb  fofort  in  Angriff  nahm.  Der  Kenig  febien  feinen  sIkrlufT 
£cbleswig^olftetn$  nicht  vergeffen  $u  haben,  er  war  fcr)r  ernft  in 

diefem  *})untt.  2lber  er  erjagte  mir  viel  3ntereffantes  auö  dem 
£eben  feiner  Rechter  Dagmar,  die  heldenhaft  tapfer  an  der  eeite 

des  3aren  fein  Sehen  ju  befchü§en  wu£te.  Überall  ging  fie  juerft 

hin,  tranf  au$  jedem  @lafe  unb  a§  von  jeder  ̂ chüffel  $uerfr,  die 

man  bem  Kaifer  anbot,  €Kc  lebte  in  unaufhörlicher  2lngft  um 

ihres  Gatten,  bes  Kaifers  Sehen,  ein  verzweifeltes  Däfern,  bem  ihre 

Siebe  unb  Xapferfcit  wunberbarerweife  fo  lange  ftanbbielt.  2fucb 

noch  um  eine  anbere  Tochter  harte  grau  eorge  ihnen  Schweres 

auferlegt,  bie  aber  von  ihrer  Kranfbeit  balb  wieberhergeftetft  war. 

Die  Königin,  die  fieb  ihren  —  wie  fie  mir  fagte  —  „febr  intelli= 

genten"  ©äften  nach  Sifche  eine  ©eile  gewidmet  fyattt,  trat  auf 
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ben  Äonig  ju,  ben  fie  bat,  fie  threö  21mte$  ein  wenig  ju  entheben, 
ba  fie  fic^>  nun  auch  einmal  mit  grl.  £ehmann  unterhatten  wölk. 

©te  fucf>te  nach  (Gefallen  alle  lieber  auö,  bie  ich  ihr  aucr)  rotebers 

holen  mugte,  unb  fpät  fefneb  ich,  oom  ßronprinjen  geleitet,  au$ 

bem  entjücfenben  Greife  mit  bem  9Öerfprechen,  balb  roteberjuFehrem 

3Öte  benn  alles  an  bie  SRei^c  Farn,  fo  fonnte  enbltch  Colone! 

9flap(efon  feinen  lang  gehegten  ©unfeh,  mich  in  bramattfcr)en 

Sollen  ju  hören,  in  Erfüllung  gehen  fehen.  ©obalb  er  mich  in 

Europa  raufte,  lub  er  mich  @nbe  3uni  nach  Bonbon  jum  @afis 
fpiel  ein,  bem  ich  auf  bie  2krfprechung  einer  grogartigen  ©tagione 

hin  auch  golge  leitete.  £he  ich  ölö  gibelio  auftrat,  roar  2ttab. 

tyatti  alö  Xraotata  angezeigt,  ber  2(lfrebo  aber  hotte  abgefagt. 

3ftaplefon  roanbte  ftcf>  an  mich,  ob  23erltn  nicht  einen  2llfrebo 

aufliefe,  unb  ich  Fonnte  ihm  mit  gutem  (Geroiffen  *Pau(  $altfch 
empfehlen,  um  fo  mehr,  alö  ich  rougte,  bag  er  bie  SRolle  rodhrenb 

feiner  italienifchen  Karriere  mit  9ttab.  *})attt  bereits  gefungen  fyatte. 

*Paul  $altfch  Farn;  wer  aber  nicht  einmal  jur  *Probe  erfchien,  roar 

grau  spatti;  eö  mugte  alfo  auch  ohne  ̂ robe  gehen. 
21m  2lbenb  beö  erfren  gibelio  (redte  eö  fich  herauö,  bag  mein 

italienifcher  gloreftan  ganj  unmöglich  war,  unb  ba  *Paul  Äaltfch 
firm  italienifch  fpraef),  bat  man  ihn,  ben  gloreftan  fcr)nell  ju  über? 

nehmen,  eine  fernere,  aber  herrliche  Aufgabe,  beren  er  fich  mit 

großem  ©efefnef  unb  gleig  entlebtgte.  Unb  hier,  nach  °er  britten 

gibelio=55orfte(lung  roar' $,  roo  roir  unö  oerlobten;  wir  hotten  Feine 
toürbigere  (Gelegenheit  ju  finben  oermocr)t. 

9coch  follten  9torma,  Donna  31nna  unb  anbere  Stollen  folgen, 

aber  fchon  rodfjrenb  ber  groben  begann  ba$  alte  peFunidre  Seiben 

SWaplefonö,  unb  täglich  oerliegen  SSttitglteber  bie  ©efellfchaft,  für 

bie  anbere  eingeteilt  unb  ausprobiert  roerben  mugtem  Obwohl 

mich  ̂ aplefon  bringenb  bat  ausharren,  rig  mir  boer)  enblich 

bie  ©ebulb;  ich  machte  Furien  *Projeg  unb  ging  meiner  Sfikge. 
£eib  tat  mir  nur  ber  alte  SEftetfter  2Irbtti,  ber  fich  fo  hetjlich  gefreut 

hatte,  bie  9torma  noch  einmal  mit  mir  ju  birigieren. 

2D?aplefon  mugte  roohl  für  feine  „grogartige  ©tagtone"  mit 
bem  3ubt(dum  ber  Königin  Victoria  gerechnet  hooem    <so  grogs 
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artig  fich  aber  auch  ber  gefoug  unb  bie  fich  brdngenben  #ofs 

feftlichfeiten  gefalteten,  fur$  X^eater,  welches  ber  #of  nicht 

befugt,  jeigte  bemjufolge  auch  baö  fchautufftge  ̂ ubltfum  fo  gut 

wie  gar  fein  3ntereffe,  unb  fo  lie£  (Sotonel  SJttaplefonö  grofie 

Hoffnung  ihn  gerate  ̂ ter  am  meiften  im  ©rieh. 

Der  23ot)!ott  brdngte  mich  nun  mit  aller  Stacht  aufö  italienifche 

(Miet,  infofern,  alö  ich  nicht  nur  in  £onbon  fang,  fonbern  auch 

an  ber  SJcationaloper  in  23ubapefr,  wo  beutfch  nicht  nur  oerpont, 

fonbern  überhaupt  unmöglich  war  unb  noch  iff,  unter  3ntenbant 

@raf  $egletnch  unb  $apellmeifter  @r£el  <5eptembers£>!tober  acht 
@aftfpiele  abfobierte»  2fufier  gibelio,  ber  fner  wie  in  Sonbon  mit 

SKejttatioen  gemacht  würbe,  gaben  wir  auch  9torma,  £ucretia 

S5orgia  unb  Berlin,  $u  bem  (Mbmarf  felbft  erfchienen  war.  2luf 

ber  *}>robe  machte  ich  ben  lieben  greunb  barauf  aufmerffam,  baf; 
ich  einige  unbebeutenbe  £ondnberungen  mir  ju  machen  erlaubt 

hatte,  unb  bat  ihn,  nacfybem  ihm  bieö  fehr  unangenehm  ju  fein 

festen,  e$  fich  erjl  anjuhoren.  9tach  ber  ̂ robe  fam  er  aber,  mir 

ju  fagen:  „@ie  burfen  ferner  alle  beliebigen  $nberungen  treffen 

in  meinen  Opern;  wer  e$  fo  ausgezeichnet  oerftebt,  bem  barf  man 

freie  Jpanb  laffem"  Sie  glücklich  machte  e$  mich  für  ihn,  bafj 
wir  auch  fyw  «nen  fo  großen  Erfolg  feiner  £)per  verzeichnen  burften. 
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ic  9iew  Dörfer  ©aifon  87  begann  am  2.  Dtooember,  unb  oor 

mir  lag  ein  anftrengenber  ©inter  mit  £urnant£e  unb  bem 

ganjen  „SRing",  wooon  ©tegfrieb  unb  @6tterbdmmerung  neu  für  mid) 
waren.  Dtiemann  war  wieber  jum  £riftan  rmtgefommen,  freierte 

ben  ©iegfrieb  in  ber  ©otterbdmmerung  unb  flarb,  rote  wir  <©teg= 
frieb  noer)  nie  Ratten  fterben  feigen.  Slloart),  ber  mehrere  3afjre 

fid?  brüben  recr)t  elenb  füllte,  fang  jum  erftenmal  eine  ©agner* 
rolle  unb  fcatte  ati  junger  ©iegfrieb  einen  großen,  ef>rlt$en  Erfolg, 

ber  if>n  fd)nell  in  bie  erften  Steigen  ber  itünftler  emporhob.  £6 

war  tragifd?,  bag  er  wenige  3af)re  fpdter  in  2ttannf)eim  wdfjrenb 

be$  DracfyenFampfö  unglücflid?  ftürjte  unb  biefer  ©turj  ben  £eim 

ju  feinem  fc^weren  Seiben  unb  frühen  Xobe  legte. 

©elang  eö  mir  beim  Komitee,  trog  ber  großen  Honorare  aucr) 

Heine  Stötten  mit  erften  Gräften  ju  befegen  unb  baburd?  SKufter? 

oorftellungen  ju  erjielen,  eineö  gelang  mir  nie:  eine  grofie  gierte 

für  ben  ©alfürentann  burc^jufegen.  23rünnf)ilbe  mu£te  \\d)  ein 

paar  f  leine  23ud?enftdmme  genügen  (äffen,  unb  fo  oft  id)  aud)  bie 

„Sickte"  wieber  in  Angriff  nafjm,  immer  wieber  würbe  fie  mir 
aufjerorbentlid)  liebeooÜ  aber  gepanjert  abgefcf)  lagen,  weil  bie  Defos 

rationen  einer  ganjen  ©per  nebft  Xranöport  in  Deutfälanb  billiger 

famen,  al$  ein  einziger  25aum  in  9tew  $orf  ju  malen  gerottet 

f)dtte.  ©ie  fetyr  erfraunte  id?,  alö  man  jur  9torma  —  meinem 

23eneft$e  —  eine  mächtige  (5tc^>e  malen  lieg,  ofyne  bie  wir  un$  fct)r 
gut  fjdtten  bereifen  fonnen.  Der  9tormabaum  aber  ftanb  in  beö 

9Merö  ßontraft,  bie  gierte  ni#t.  Leiber  erfuhr  id)  baö  ju  fpdt, 

fonft  r)dttc  id}  bie  <£id)t  ju  einer  gierte  leicht  umjaubern  fonnen 

unb  mir  bafür  alö  Dtorma  $um  TOftelbrecfjen  oon  äBotan  bie 

©eltefc^e  geborgt. 

^aul  Mal\)d)  fcatte  in  Berlin  ntcr)t  me^r  Bontrafjiert  unb  war 

auf  meine  Söorfiellungen  Inn  am  £nbe  ber  ©aifon  ̂ erübergeüommen. 
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fykx  fehlte  e$  nid)t  an  fünftferifc^er  Arbeit;  unb  no#  ef>e  er  9tew 

$orf  erreichte,  waren  fcf?on  $onjertengagement$  für  if)n  genug  in 

meinen  Jpdnben.  3U  unfrer  Skrbinbung  war  atfeä  vorbereitet  21m 

£age  feiner  Slnfunft,  am  24.  gebruar  1888,  gingen  wir  gfeicfy  ju 

meinem  lieben  greunbe,  bem  immer  luftigen  ©enerak^onful  getgt, 

bei  bem  wir  fo  t>tc(e  fettere  ©tunben,  allein,  ober  in  intereff anter 

@efellf$aft  j.  25.  mit  Sharon  unb  Baronin  ̂ etjrmg  OBerfafferin  ber 

„Briefe,  bie  ifm  ntc^t  erreichten")/  verbrachten.  —  Die  ffanbeöamts 
licf)e  Jwemonie  war  fcfynetf  beenbet,  unb  ni#t  Diel  mefjr  $z\t  na^m 

bie  firc()liche  Xrauung  in  2mfpru$/  bie  ̂ Paftor  $rüfi  in  ber  fleinen 

proteftantifetyen  $ircf)e  vornahm,  wobei  nur  meine  Deichte  $ebwig, 

beg  spajiorö  ©attin  unb  Softer  alö  Jcugen  «nwefenb  waren. 
tylan  hatte  bie  Äirc^e  mit  turnen  gefetymueft,  unb  $rüft$  Damen 

wetfjten  bie  fleine  ernfte  geier  buref)  einen  @f)oral,  ber  un$  tief  bes 

wegte.  Mehrere  £age  fpdter  erft  erfuhr  9kw  tycxt  ba$  Ireigntö, 

als  wir  ldng(l  wieber  an  ber  Arbeit  für  bie  ndcfyften  $onjerte 

faßen.  (£$  follte  fein  £eben  beö  9Mcfyt6tun$  ober  SBergnügenö  allein 

fein,  ba$  ich  meinem  Spanne,  ber  nun  mein  Lebensgefährte  ges 

worben,  ju  bereiten  gebaute,  fonbern  fkrfeö  3 ufammenf Raffen  an 

uns  felbft,  an  unferer  $unft  follte  unfer  ̂ ufammenleben  ju  einem 

einigen  großen  $kk  führen,  jum  ®lucf  ber  23efriebigung,  ba$ 

$6chfte  in  unferer  $unft  erftrebt  unb  errungen  ju  ̂aben,  ju  bem 

un$  unfere  Naturen  befähigten* 

<^eib(  gab  gleich  bret  $onjerte,  oon  benen  jwei  2!ftojart  unb 
eineö  ©agner  gewibmet  waren.  Jpter  fangen  wir  beibe  bie  große 

^arifer  Q3enug*©jene  jum  erftenmal.  ©chwer  nur  (aßt  ftch  baä 

3ntereffe  befchreiben,  baö  mir  biefe  großartige  ©jene  oom  erften 

21ugenblicf  an  einflößte.  3m  Original  nur  jürnenbe  ober  vorüber* 

gehenb  oerführerifche  £iebe$gottin,  ift  $enu$  in  ber  ̂ arifer  gaffung 

ganj  jur  vergeifKgten  ©eiblich  feit  geworben;  ©orte  unb  S^uftf 

finb  auf  ba$  ebelffe  Ebenmaß  jurücfgejftmmt  von  bem  teuflifch 

wirfenben  orchefrralen  23achanal,  ba$  ber  ©jene  vorangeht.  Dachte 

ich  mir  ba6  Umftubieren  ber  alten  ©orte  in  neue  Sihttthmen  unenbs 

lic^  f  chwer,  fo  irrte  ich  mich;  e6  flog  mir  an,  alö  hdtte  ich  bie 

©jene  nie  anberö  gefungen,  aU  fei  fie  bie  Urfompofition.  ©ie 

oft  fang  ich  fie  in  $onjerten  unb  in  ber  Oper  felbft;  immer 

aber  festen  fie  mir  mehr  für  ben  $onjertfaal  geeignet  unb  bie 
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erffe  furje  gaffung  tauglicher  für  bie  £per  ati  bie  jweite,  fo= 
?iel  f  ebenere.  Vielleicht  nur  barum,  weil  fie  $u  ebel,  (£lifabetbö 

(Sbarafter  nicht  mehr  genügend  entgegenwirft.  @o  fefjr  hatte  tcf> 

fte  meinem  ©efübl  ju  eigen  gemacht  twm  erffen  2lugenblicfe 

an,  ba§  ich  mir  einreben  fonnte,  Söogner  ̂ a6e  fie  nur  für  mich 

gef  er)  rieben. 
3flcine$  9)?anne$  Debüt  am  erffen  9flojartabenb  fanb  lebhaften 

>2fnflang,  eö  würbe  im  Saufe  beS  2lbcnbö  für  unö  beibe  jur  ent= 
fjuftaftifcben  £)tmtton.  Einige  £age  fpäter  ocrfammelten  ftch  bie 

eleganteren  grauen  ber  stockholder  unfereä  SÜktropolitansöperas 
boufeö,  um  mir  ein  fjcrrhcbeö  ©chmucffiücf  $u  überreichen,  baö, 

ertra  für  mich  gejeiclmcr,  au$  einem  gü  Ilhorn  unb  Sfttng  auö 

brillanten,  son  einer  brillantfrone  überfrrahlt,  beftanb  unb  eincö 

ber  gcfcbmacfsollfren  2ftciftcrwerfc  amerifanifcher  Suwelierfunft  bar* 

ftellt.  Mehrere  3a^re  fpäter  erhielt  ich  ein  jweiteö  21ngebinbe: 

jpufeifen  unb  Jpcrj  in  brillanten,  ju  bem  nicht  nur  fefjr  reiche, 

fonbern  auch  fehr  arme  grauen  beitrugen,  25.  eine  arme  ©tteferin, 

bie  ihren  Dollar  mit  ben  ̂ Borten  brachte:  „fte  höbe  fich  lange  bes 

fonnen,  ob  fte  baju  beitragen,  ober  mich  lieber  noch  einmal  bafür 

hören  folle;  ba$  ,21nbenfen'  höbe  geftegt." 
Diefen  brei  erften  folgten  anbere  32  $onjerte,  bie  aber  burch 

ein  fchretflicbeö  (£lcmentar;(£reigniö  eine  SSeile  Sluffcbub  erlitten. 

Stach  bem  legten  $on$ert  in  boffon  follten  wir  mit  bem  bortigen 

6mnpbom'es£)rcheffer  jwet  £age  fpdter  in  *Pbtfo&e(pbia  jufammens 
treffen.  s2Bäbrenb  baö  £)rcr>efler  erft  am  2Ibenb  mit  @rtrajug 
reifte,  fuhren  wir,  um  in  9tew  $orf  ju  ruhen,  fchon  mittag^  fort. 

53or  9cett>  $orf  ftng'ö  an  ju  fefmeten,  unb  am  Bahnhof  hatten  wir 
3flühe,  einen  2Bagen  ju  ftnben,  ber  unö  anö  Jpotel  brachte.  21m 

anbern  borgen  war  an  >21bretfe  nicht  ju  benfen;  ber  ©efrnee  lag 
V2  9fleter  hoch/  bie  ̂ tragenscur  üerfefjrte  nicht  mehr;  00m  genfrer 

auö  fah  man  überall  ftecfengebltebene  2öagen  ohne  *Pferbe,  unb 
immer  noch  fchneite  e$  unbarmherzig  weiter.  Steine  liebe  Deichte 

£ebwig  war  bei  SRofa  gifcher,  ̂ oir  horten  nichts  oon  ihr,  nichts 

son  bem  CDrcbefter,  alle  Rettungen  büeoävauS,  unb  weiter  fchneite 

eö  acht  £age  lange.  war  entfeglich«  (Sacf^churj  fah  oon 

feinem  genfler  einen  SCftenfchen  im  Schnee  oerftnfen,  ohne  ihm 

^ilfe  leifren  ju  fonnen.    Unb  wie  siele  mögen  bahä  ihr  ̂£eben 
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gelaffen  haben.  2ttö  ee  enblich  aufborte,  lag  ber  «Schnee  acht  öfterer 

hoch;  man  fing  an,  bie  ©tragen  mit  ©aärohren  ju  burchjiehen 

unb  mit  unzähligen  glammen  ben  ©chnee  aufjutauen.  2ln  einet 

befonberö  oerwehten  ©träfe,  bie  ber  ©chnee  oollftanbig  jugelegt 

hatte,  war  oon  Arbeitern  ein  ̂ lafat  befefh'gt:  „#ier  war  bie 
23.  ©träfe!" 

«Born  £)rchefler  befamen  wir  entließ  Nachricht,  baf  bie  20?uft!er 
im  @rtrajug  jwifchen  23ofton  unb  9cew  $orf  fteefen  geblieben  unb 

90  ©tunben  ̂ i(f(oö  barin  oerbracht  Ratten.  Diefer  23(ijjarb  war 

ber  einjige,  ben  ich  in  tiefer  furchtbaren  (Gewalt  fennen  (ernte. 

316er  im  3nnern  be$  £anbeö  fommt  er  fehr  oft  oor,  wo  er  be* 

fonberä  ©chulftnbern,  &fe  weite  Sßkge  machen  muffen,  augers 

orbentlich  gefährlich  werben  fann.  3n  ben  fcharfen  ©chneeoer* 

wehungen  wirb  baö  ©ehen  fchlieflich  jur  Unmöglichkeit;  tob* 

mube  fallen  bie  SJftenfchen  hin,  um,  wie  man  fagt,  einen  tyxx-- 
liehen  £ob  ju  gerben.  3n  ben  9tebenfh:a£en  9kw  $orf$  ftafen 

noch  lange  %tit  bie  ©agen  unbeweglich  im  ©chnee,  biö  man 

fchlieglich  mehrere  Elefanten  oon  25arnum  lieh,  welche  bie  2kr* 

fehr^hinberniffe  mit  £eichtigfeit  entfernten;  2lmerifa  ijt  praftifch* 

3n  Zxot)  fahen  wir  ben  armen,  h<*lbgelähmten  SKobling,  ben 

Erbauer  ber  23rooflt)nbribge,  ber,  oor  ber  Jpoteltüre  liegenb,  jeben 

©onnenflrahl  auffing,  feinen  franfen  Körper  ju  warmen.  Den 

Ü0?ann,  ber  feine  ßkfunbhett  an  bie  Söollenbung  biefeö  SKiefenwerfeö 

gefegt,  anjufprechen,  fanb  ich  nicht  ben  9#ut. 

Da  ich  wich  auch  einmal  auöjuruhen  gebachte,  gingen  wir  89 

erft  Anfang  3anuar  hinüber  unb  freuten  unö  ünbifch,  ben  liebend 

würbigen  Xheobor  Sieichmann  h^  ju  finben.  Slloart),  ber  jum 

erftenmal  ben  £annhäufer  fingen  follte,  benahm  fich  fchon  auf  ber 

sprobe  recht  merfwürbig.  Der  Sftegiffeur  mufte  ihn  barauf  auf= 
merffam  machen,  ba£  bie  9\olle  nicht  gar  fo  leicht  ju  nehmen  unb 

mit  ©cherjen  nicht  abjumachen  fei.  £r  festen  fie  nicht  einmal 

iu  fonnen.  2(m  nächften  9ftttto#  2  Uhr  ram  ber  Stegiffeur  bei 

un$  angeformt,  Jperm  $att(c#  ju  bittc^  für  ben  erfranften  2lloart) 

am  2(benb  ben  lunnhäufer  ju  fingen.  $Rein  $?ann,  ber  fein  fo* 

genannter  „^infpringer",  wehrte  ftch  mit  aller  Stacht  gegen  bie 
Zumutung,  willigte  aber,  alö  be$  ̂ urebenö  unb  25ittenö  fein  £nbe 
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war,  fcbliefslicb  bocr)  ein,  bie  Söorjtelmng  ju  retten,  für  ben  „ers 

franften"  2lfoart>  einspringen,  ber  —  entgegen  allen  ̂ cater^ 

gefeljen  unb  feiner  Angabe  —  ficr)  am  2Jbenb  unter  ben  ̂ ufefjauern 

befanb. 

£enor  ̂ erottt,  ber  einfüge  Anfänger  au$  ̂ rag,  für  italienifcbc 

$cufif  engagiert,  unb  2llrart),  ber  nach  bem  ©iegfrieberfolg  feine 

gorberungen  foloffal  binauffebraubte,  folltcn  nicht  lieber  engagiert 

werben.  Unb  ohne  bag  wir  ein  ©ort  barüber  verloren  ober  einen 

©ebritt  bafur  getan  Ratten,  trat  ©tanton  ploelicb  mit  einem  auös 

gezeichneten  Eintrag  an  ßalifcr)  fyxan,  ben  triefet  erft,  alö  ©tanton 

ihm  rerfieherte,  bag  ein  Engagement  Sbatpl  Fcinenfa((6  mehr  in 

grage  fdme,  annahm.  £ö  erfcf)ienen  häßliche  2lrtifel  gegen  mieb 

in  ben  flattern,  benen  icb  bie  £pi(3e  fofort  abbracb,  inbem  tcf> 

erflartc,  nicr)t  mehr  auftreten  ju  trollen,  »renn  bie  Direhion  ntd>t 

öffentlich  ber  ©arbeit  gemdg  ben  Angriffen  entgegenträte.  DieS 

gefebab  auch,  inbem  man  2lfoarnö  gorberungen  öffentlich  alö  uns 
mdgig  bezeichnete  unb  man  barum  ron  einem  2Ötcbcrengagement 

abjufeben  genötigt  getrefen  fei.  2Ilrart;  fchrte  unö  ben  Sftücfen. 

Sange  jogerte  icr),  bie  Üttoglicbfcit  cineö  unlautern  ©ebanfcnö  gegen 

intet)  alö  bie  Urfacbe  bartn  $u  erfennen,  icb  hielt  Qlloarp  für  franf. 

£em  »rar  aber  ntebt  fo;  er  r)iclt  mieb,  unö  btitc,  einer  ̂ erfiDie 

fdbig  unb  jerftorte  tamit  ein  fcr)one$  follcgialcä  93erbdltniö,  rraä 

mir  für  ir)n  fo  leib  tat  alö  für  mieb. 

9cacr)  ©cr)luf$  ber  ©aifon  reiften  \rir  acr)t  ©oeben  mit  bem 

„SRing",  in  welchem  icr)  jebe  ©oebe  brei  ̂ rünnbilben  hinters 
einanber,  unb  ©onnabenbö  meift  noeb  eine  riertc  9\olle  fang.  £a 

roir  Dekorationen,  SRequifiten,  ßojtüme,  £rchefter,  @bor,  @arbe= 

robieren  ufrr.  auö  %lcxv  tycxt  mitfcbleppten,  rrarö  nicr)t  ju  ans 

ftrengenb,  rrenn  auch  eine  ftarfe  Arbeit.  sJcur,  ba§  ficr)  oft  febr 
fomifcr)e  ©jenen  abfpielten.  ©o  hatte  icr)  allüberall  einen  anbern 

„@rane".  £ier  ein  *)>onn,  bortein  SKiefentier;  ober  eä  jerfnabberten 
hatten  bie  gebern  an  ben  auögepacften  ©alfürenhelmen;  ober  rrie 

eö  $alifcr)  am  ©cr/lufj  ber  ©otterbdmmerung  erging,  rrie  er  eins 

mal  alö  ©iegfrieb  auf  ber  25ar)re  lay,  ©utrune  ror  ihm,  unb  eö 

ihn  am  ganjen  Körper  berartig  ju  jutfen  anfrhi» .  fc£  er^@utrune 

bitten  mmjte,  ihn  ju  fragen,  rreil  er'ö  nicht  langer  ertrug.  3£ 
er  aufftanb,  rrar  er  am  ganzen  Körper  mit  25lafen  überfdt  ron 

£illt  Seemann,  50Jctn  SBeg.*  10 
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Ungeziefer,  baö  unterwegs  in  bie  speljbecfen  gekommen  war.  —  2lu$ 

früheren  -toten  erjagten  Kollegen,  tute  fte  einmal  furj  oor  Anfang 

ber  £>per  „Margarethe"  in  einer  fremben  @tabt  ankommen,  ftch 
fofort  ins  X^eater  begaben,  aber  weber  $oftüme,  noch  Dekorationen, 

bie  noch  nicht  angekommen  waren,  sorfanben.  gauft  hatte  jufällig 

fein  £roubabour*$oftüm  mitgebracht,  Margarethe  aber  unb  bie 

anbern  nicfyt$  al$  ihr  Sftetfegewanb,  worin  fchliefjlich  bie  Oper  ge? 

fungen  würbe,  unb  nur  gauft  im  9ttanricos$ofitüm  parabierte,  wa$ 

übrigens  ber  Sllufion  unb  bem  25etfall  nicht  ben  geringen  Ein* 

trag  getan  haben  foll.  —  Mir  fyattm  fte  einmal  in  ber  9torma  — 

auf  einer  9tebens@rfurfton  in  2llbant)  —  einen  kleinen,  sergolbeten 

£opfbecfel  als  „@ehilb  3rmenfulS"  hingehängt  unb  in  ber  IL  2lkts 
Dekoration,  in  ber  ich  °ie  £inber  morben  follte,  bie  mir  im  erften 

2lkt  mit  „oh,  Mama!"  entgegengeeilt  waren,  eine  kleine  gemütliche 
©tube  mit  23u§enfcheiben  aufgehellt,  neben  benen  baS  ̂ nieftuef 

eines  mobern  angebogenen  Cannes  hing  (wahrfcheinlich  ber  reiche 

£)nkel  aus  Amerika).  3ch  h^tte  Mühe,  all  bie  fchonen  Dinge  mit 

grünem  grieS  unb  ©trohbeefen  unb  allem,  was  wir  fanben,  ju 

yerbeefen,  ehe  ich  junt  Morbe  fchritt,  unb  war  ganj  abgehegt,  als 

beruft  begann.  SSBie  finbifch!  Die  £eute  hatten  bie  S5u§enfcheiben 

gar  nicht  bemerft;  fte  wollten  bie  9torma  hören  unb  fehen,  baS 

war  ihnen  bie  Jpauptfache,  alles  anbere  gleichgiltig,  unb  baS  ̂ dtte 

eS  mir  auch  fein  follen.  — 
deinem  9tew  Dörfer  ©rane  ein  £oblieb  ju  fingen,  kann  ich 

nicht  unterlagen.  @obalb  meine  ©arberobentür  aufging,  kam  er 

oon  ber  anbern  ©eite,  ftch  ein  ©tück  ̂ uefer  ju  holen,  über  bie 

ganje  23ühne;  er  fannte  mich,  ntein  weifjeS  $leib.  3n  ber  ©otters 

bdmmerung  jtanb  er  neben  mir,  beleckte  mir  2lrm  unb  ©eftcht, 

febmiegte  ftch  <*n  mich  un&  wat  axü&  ™ü  ̂ em  anberer.  Eine  ganj 

bünne  Schnur,  bie  um  meinen  2lrm  hing,  genügte,  ihn  überall 

hinzuführen,  er  wäre  mir  auch  ohne  fte  gefotgt«  Das  liebe  £ier 

machte  bie  erfte  ©jene  ju  einer  gerabeju  traulichen,  unb  am  liebften 

hatte  ich'S  ganj  unb  gar  mit  mir  genommen. 

23iSber  pfr  viUi  glatt  gegangen;  felbft  bie  furchtbare  3nflu* 
o^v^euche,  bie  fo  entfeglich  siel  Menfchen  hinwegraffte,  hatte 

mich  nur  öm  Ellenbogen  geftreift,  meinen  Mann  allerbingS  tüchtig 
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„gefcfmttelt",  bennod)  durften  wir  nicht  flagen.  Die  Xrauerfom 
bufte  waren  enbloä,  man  mochte  nicht  mehr  an$  genfer  geben; 

unb  in  allen  ©tragen  fingen  son  gar  oielen  Jpauätüren  Brauers 

fcbleifen  jum  Jetten,  ba£  fjter  ber  Zob  £in(a£  gefunden.  —  Der 

arme  .^einrieb  $ogl,  ben  man  für  bie  ©interfampagne  89—90  au$= 
erlefen  fyatn,  unfer  ©agnerbelb  fein,  reifte  mit  einem  gurunfel 
im  ©enief  oon  München  ab,  war  in  23remen  oor  ber  ©eiterreife 

gewarnt,  auf  bem  ©c&tff  gefebnitten  unb  in  9Jew  $orf  fofort  inö 

Jpofpital  gebracht  worden,  wo  er  oiele  2Öod)en  lang  mit  bem  Zobt 

fdmpfte,  biö  feine  ftarfe  9tatur  bie  Oberbanb  gewann.  211ö  wir 

ifm  entließ  im  Spotü  auffueben  burften,  faben  wir  bie  ©unbe,  bie 

ber  2Irjt  ihm  eben  aufö  neue  oerbanb.  2Öie  fonnte  man  bamit 

weiter  (eben?  ©ie  ber  2frjt  behauptete,  oerbanfte  eö  sBogl  nur  feiner 
befenberö  weiten,  (oeferen  Kopfhaut,  ba§  fich  bie  fo  entfeglicbe 

2Bunbe  überhaupt  wieber  fcf)tog.  9tocb  war  eö  nicht  fo  weit,  alö 

er  (dngft  wieber  fang  —  mit  einer  2frt  Xarnbelm  auf  bem  wunben 

$opf  —  unb  erft  gegen  ©cf)lu§  ber  ©aifon  fufjttc  er  fich  frdftig 
genug,  feine  sollen  ©rtmtmttel  unb  feine  $ünftlerfcbaft  ganj  ju 

entfalten.  Daö  ̂ ublifum  lie§  eö  ibn  nicfjt  entgelten;  eö  jetefmete 

Sßogt  bei  jeber  Gelegenheit  auö,  um  feine  ©pmpatbie  ju  jetgen; 

unb  wie  baö  spublifum  fo  auch  bie  $ritif,  bie  Söogl  größte  21ns 
erfennung  jollte.  SBieleö  fyat  Söogl  unvergleichlich  fchon  unb  fünft* 

lerifcb  gegeben,  unb  niemals  fyabz  ich  bie  ©teile  in  ber  ©otter* 

bdmmerung:  „2krgd§  ich  alleö,  waö  bu  mir  gabft",  rüfjrenber 
fpielen  feben  unb  fingen  boren  alö  oon  ihm. 

Der  amerifanifeben  $rittf  ein  ganjeö  Kapitel  $u  weiben,  wäre 

niebt  ju  oiel  für  alleö  ba$,  wa$  fie  an  ber  beutfeben  ©per,  an 

ben  beutfeben  $ünftlern  in  unegoifttfeber,  unparteiifeber  ©eife  ges 

tan  b<*t«  21merifa  hatte  baö  S5efte  gebort,  ba$  je  italienifcbe  Oper 

unb  ttauentfcbeö  ©cbaufpiel  hervorgebracht.  21merifa  war  in  fünft* 

lerifeber  23ejiebung  verwohnter  alö  wir.  hinüber  famen  faft  burefc 

gängig  nur  ©tarö,  unb  ju  meiner  $ät  reiften  nur  febr  wenige 

elegante  gamilien  nacb  Europa;  ja,  e$  oerfchworen  fieb  »tele  ba? 

gegen,  ben  £)jean  jemals  ju  freuten.  3e§t  ift  e$  anberS  geworben. 
Damals  aber  fonnte  man  nur  baS  boren,  was  bwüberfam,  unb 

baS  war  immer  baS  S3efte.  Dag  man  nacb  SSagner  lechjte,  war 

natürlich.    Sobengrin,  #olldnber  unb  £annbdufer  fannte  man 

10* 
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wohl;  -SRojart  unb  23eetbooen  faft  beffer  alö  bei  un$;  Sßagner 
aber  mit  bem  Sting,  ben  9J?eifterfingem,  bem  Xriffan,  barnach 

feinte  man  fich»  9tun  !am  bie  beutfche  Oper  in  anderer  ®effalt 

al$  früher,  ihnen  baö  alle$  $u  geben,  $u  geben  mit  $ünftlern,  fo 

gut,  wie  fie  £)eutfchlanb  nur  ju  bieten  vermochte.  $ein  2Bunber, 

baß  man  im  Jperjen  froh  war  auf  betöen  leiten.  Unaufhörlich 

beteiligte  fich  bie  Kritik  mit  23efprechungen,  oon  benen  manche 

felbfl  unö  $ünfTlem  imponierten,  am  $orbereitung$werk,  ba$  $er= 

jtänbniä  für  2Bagner$  Xerte  unb  50?uftE  ju  f Warfen,  wa$  ihr 

glänjenb  gelang,  wofür  jebeö  ©ort  ber  Anerkennung  ju  gering 

wäre.  Vielleicht  gelingt  e$  mir,  bie  Art  ju  zeichnen,  wie  fich  £>tc 

^ritif  gegen  bie  $ünftler  felbft  benahm,  intern  ich  bie  2Borte 

herausgreife,  bie  Spmtt)  $rebbiel  (Xribune)  Albert  9Hemann  nach 

bem  legten  £riftan  feiner  erften  Amerikafabrt  jurief:  „Sticht  Dtie* 

mann  fyat  uns  ju  banken  für  bie  Aufnahme,  bie  er  bei  un$  ges 

funben,  nein,  wir  fmb'S,  bie  er  belehrte,  bie  ihm,  bem  großen 
unvergleichlichen  $ünjrler  alle  @rkenntni$  ju  banfen  fyahm  mit 

bem,  wa$  er  unö  gab,  ba6  weiterleben  wirb  in  un$  mit  feinem 

tarnen."  2Benn  bie  oerfprochene  Qantbaxhit  Amerika^  für  alle 
unb  alleö,  waö  wir  bort  gaben,  auch  weiterleben  wirb,  ber  Danf, 

ben  wir  beutfche  Jlünftler  bem  Sanbe  unb  feinen  ̂ )rachtmenfchen 

fchulben,  wirb  unb  muß  ihn  überbauem  unb  follte  in  ber  @te 

fchichte  be$  Xheaterö,  ber  SCRufik,  ber  beutfchen  $unft  mit  golbenen 

Settern  eingezeichnet  fein. 

9)?an  hatte  mir  am  9ftetropolttans£>peraboufe  in  9tew  $ork  eine 

2krtrauen$jrellung  eingeräumt,  inbem  man  bei  befonberen  @ngages 

mentSanläffen,  £>pernauffübrungen  ober  ̂ befegungen  meinen  künfc 
lerifchen  Sftat  einholte.  Grö  mochte  im  Sinter  1887  fein,  als  Wlt. 

©tanton  mit  ber  grage  an  mich  herantrat:  ob  wir  ben  ̂ arfifal 

geben  konnten?  —  £aß  wir  ihn  geben  konnten,  unterlag  feinem 
Zweifel;  eö  franben  un$  genug  große  $ünftler,  ein  wunberoolleö 

£rchefter  unb  Anton  ©eibl,  wohl  ber  bejte  ©agnerbirigent,  jur 

Diöpofitton.  Die  grage  fyattc  mich  inbeffen  boch  fehr  überrafcht. 

giachbem  Wlx.  ©tanton  mir  auSetnanbergefegt,  baß  keinerlei  Aufs 

führungöoerbot  ober  @efe§  für  Amerika  babet  in  Betracht  käme, 

auch  fü*  fonftigc  Sßktgnerwerke  Tantiemen  nie  bejafjlt  würben, 
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ging  mein  Sftat  babin:  ben  9>arfifal  n\d>t  geben;  if)n  S5oi)s 
reutb  ju  laffen,  wol)in  er  einjtg  gebore,  ba  er,  wie  fein  anbereö 

2öerf  ©agnerö,  ber  weibeoollen  Stimmung  beö  33anreutfjer  SRafc 

menö  bewürfe,  ben  fein  anbereö  X^eater  ber  SEBelt  ibm  oerleiben 

fonne;  baf?  man  ficf>  ber  *J>rofanation  oon  ©agnerö  Scbwanenfang 
nicht  fdmtbig  machen  bürfe  unb  bem  3beal  feiner  #unft,  feineö 

©enieö  ba$  £)pfer  bringen  muffe,  bem  oer$eiblicben  ©unfebe  ju 

entfagen.  %ud)  bat  icb  9J?r.  ©ranton  bringenb,  falls  eö  bic  £inz 

nahmen  erlaubten,  bem  jpaufe  ©agner  bie  Tantiemen  niebt  t>or= 

juentbalten,  fonbern  aueb  hierin  $u  Banteln,  wie  eö  $unft  unb 

$unftwerfen  gegenüber  gejieme. 

Der  *Parfifal  würbe  nicr)t  gegeben!  $Jliv  würbe  aucr)  nod) 
tic  weitere  (Genugtuung,  bafi  9)cr.  Stanton  nacr)  einiger  Jeit  eine 

groge  Summe  Tantiemen,  oon  ber  icb  niebt  mefyr  genau  wei§, 

ob  fie  fieb  auf  fccfjjetyn  ober  jwanjigtaufenb  tylaxl  ober  Dollars 

bezifferte,  perfontieb  grau  (Sofima  überbraebte,  wofür  5D?r,  Stanton 

mit  einer  baprifeben  Auszeichnung  fpater  belohnt  würbe. 

Der  ̂ Parfifal  folltc  unS  inbeffen  nxcf>t  ganz  verloren  geben.  3n 
25rooflt;n,  ber  nur  bureb  ben  9tortf)rwer  getrennten  unb  mit  ber 

großen  •  Sßroofltmbribgc  oerbunbenen  Söorflabt  9cew  7}orfS,  fcatte 

fieb  eine  „Anton  &tibU&OCitfyä  gebtlbet,  bic  mit  ibren  gonbö 
fnmpbomfcbe,  oon  ßapellmeifrcr  Seibl  geleitete  Äonjertauffübrungen 

unterftügte. 

2$on  ̂ arfifal  war  niebt  mebr  bie  9\cbe  gewefen,  als  ploglicb 

im  ©inter  oon  89  auf  90  bie  3bce  in  23roofü;n  auftauchte,  ben 

9)arfifal  fragmentarifcb  im  ̂ onjert  aufzuführen.  Die  Seibis 

Soctetn  fyatte  a((e  Arrangements  in  jpänben;  wir  $ünftler  fangen 

unentgeltlich,  ba  fcfwn  für  baS  große,  febr  teure  £>rcbeffer, 

Xbeatermiete  unb  groben  ufw.  große  Summen  aufzubringen  notig 

waren,  ©ir  matten  unS  fofort  ans  Stubtum.  Der  unoergefjlicb 

tiefe  Einbruch,  ben  icb  1883  in  25at)reutb  oon  bem  ©erfe  empfangen 

batte,  wirfte  in  ber  Erinnerung  fo  nacbb^ltig,  als  fei  eS  ̂ cutc  ges 

wefen,  unb  jebeS  £oneS,  jeber  inneren  Bewegung  erinnerte  id)  mid) 

fo  lebbaft,  als  hatte  ich  bie  Äunbrt)  gefungen  unb  feine  anbere. 

Am  8L  ÜRätj  1890  war  bie  23rooflnner  Acabemn  of  SDcuftc, 

b.  b*  baS  große  Xbeater  zum  ̂ onjertfaal  umgewanbelt.  Der  ̂ la§ 

foftete  20  Dollars  unb  würbe  nur  an  SDcitglteber  ber  SeibkSociett) 
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abgegeben»  Wlit  weiß em  unb  ̂ eUbtauem  ©toff  war  ber  JuWaucr« 

räum  umfteibet,  an  bem  ficb  atfuberatf  grüne,  buftige  ̂ flanjen 

ranften.  2lu£en  unb  innen  atfeö  mit  üppigen  Halmen  beforiert. 

2(uf  ber  Sdüfym,  wo  ba$  £>rd)efter  aufgehellt,  t>or  bem  @bor  unb 

$ünft(er  fafjen,  waren  atfe  ̂ ulte  t>on  frifcben,  grofjen  Samtens 

roebem  $erbe<ft,unb$unberte  t>on  weisen  lebenbigen  Sitten  fcfmiücften 

23übne  unb  $u\d)aumaum.  (SbarfaitagSfHmmung!  3U  einem 

Xtmpd  umgewanbelt  war  ber  9taum.  £one  unb  Stimmen  t>ers 

einten  ficb  ju  ®rateboten,  bie  $unbe  t>on  £eib  unb  (-rrtofung  tn 
bie  ©eelen  ber  $uf)bxtx  ju  tragen,  £5afi  bie  2(uffubrung  ber  2Betbe 

unb  2Bürbe  ntc^t  entbehrte,  bafur  bürge  icb  mit  meinem  Jperjen. 



©rimeroalb 
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C^m  ©runewalb,  im  ©runewalb  ift  ̂oljauBtton",  fo  bieg  baö 
ff  O  Wnc  Sieb,  baö  man  in  Berlin  auf  allen  ©tragen  horte,  beffen 

tiefe  23ebeutung  mir  erjt  flar  werben  follte,  alö  unö  Sftegierungös 
25aumetfrer  ©olf  einlud  ein  foeben  für  gnebricr)  Dernburg  oon 

ihm  ootlenbeteä  £anbbauö  im  ©runewalb  ju  beftcr>ttgen.  £>hne 

bafj  wir  ahnten,  wa$  fich  ̂ ier  in  arter  ©tille  entwickelt  fyattc, 

fafjen  wir  ftaunenb  ben  ©runewalb,  ben  ich  früher  fo  oft  ju  guf$ 

burcr)wanberte,  plog(icf>  für  $otonie$wecfe  nugbar  gemacht,  in 

23aupar$ellen  unb  ©tragen  eingeteilt,  jpier  alfo  fpielte  fich  bie 

@runewalber  ^oljauftion  ab!  ©o  fchnett  fanben  wir  (Gefallen  an 

bem  noch  ganj  ibpllifchen  ̂ Plag,  bem  hohen  ©albbeftanb,  ba§  eö 
nur  ber  grage:  ob  noch  S3auplä§e  unoerfauft,  unb  ber  bejatyenben 

Antwort  ©olfö  beburfte,  um  mir  jwei  *Parjellen  ju  fiebern,  bie 
ich  am  nächfren  Wittag  bereite  mein  Eigen  nannte.  Unb  ebenfo 

fchnell,  al$  ber  $auf  abgefchloffen  warb,  jeichnete  ©olf  bie  kleine 

ju  unferem  £anbhau$,  bie  er  unö  ein  paar  £age  fpäter  in  ben 

£ug  warf,  ber  unö  nach  25remen  entführte  $u  erneuter  £)jeanfahrt. 

Dtoch  war  nichts  abgefprochen,  unb  fcfjon  fottten  wir  1890  im 

Sftober  eingehen  —  wie  ©olf  oerftcherte.  Daoon  war  natürlich 
feine  Sftebe,  benn  welker  Eigentümer  wäre  jemals  rechtzeitig  in 

fein  $auö  gebogen? 

Ein  furchtbarer  ©türm  im  $anal  fydt  un$  bis  ©outhampton 

9  ©tunben  jurücf,  ein  ©türm,  ber  un$,  wie  ber  Kapitän  meinte, 

brausen  noch  siel  fchlimmer  jugefegt  höben  würbe.  Die  SRufje  t>or 

©outhampton  tat  unö  wohl,  man  erholte  fich  ein  wenig  unb  hoffte, 

ba$  ©chlimmfte  überftanben  ju  h<*ben.  2lber  !aum  waren  wir 

oor  ben  9ceebte$,  alö  ber  ©türm  mit  boppelter  (Gewalt  aufö  neue 

losbrach  unb  bt$  an  bie  amerüanifche  $üfte  jtanbhielt.  Der 

englifche  £otfe,  ber  an  ben  9teeble$  ba$  ©chiff  wieber  oerlaffen 

follte,  fonnte  nicht  abgefegt  werben;  er  mugte  mit  nach  9kw  $orf, 
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weinte  wie  ein  $inb  unb  benahm  fic^>  wie  ein  elenber  Schwächling. 

Diefe  galjrt  bauerte  oolle  je^n  £age.  (£in  Befannter  meines 

Cannes,  t>.  St.,  ber  jur  Botfchaft  nach  ©afhington  ging, 

gefegte  ftch  ju  uns.  (3n  2öaf  hington,  ber  fch&nen  weiten  (hartem 

ftabt  mit  ihrem  milben  Mima,  hatte  mich  unfer  liebenSwürbiger 

Botfehafter,  greiherr  oon  Xfyidmann,  unb  feine  liebe  (Gattin,  bem 

allgemein  oerehrten  *Prdfibenten  (Sleoelanb  im  Skifjen  #aufe  $u* 
geführt,  einem  2D?ann,  bem  ich  noch  oft  begegnete,)  Jp.  o.  St., 

mein  $?ann  unb  ich  lagerten  faft  wdbrenb  ber  ganjen  Steife  im 

fleinen  Sftauchjimmer  auf  Decf  unb  narrten  uns  oegetarifch  oon 

grumten  unb  J^aferfuppe.  Dort  Ratten  wir  £uft,  auch  wenn  ich 

bie  ewigen  wetfgefronten  Wellenberge  gar  nicht  mehr  ju  fehen 

oerlangte,  Diesmal  waren  wir  zufällig  Augenzeugen  als  man 

nachts  eine  arme  Verstorbene  ins  9fteer  oerfenfte.  ©türm  unb 

hoher  Seegang  begleiteten  baS  fchrecf  liehe  Schaufpiel,  baS  traurige 
ginale  eines  9)?enfchenlebenS. 

Das  ©efühl  ber  Benommenheit,  beS  Unbehagens,  wirb  man, 

auc^  ohne  feefranf  ju  fein,  auf  ben  flechten  Überfahrten  nicht 

los,  bie  wahrlich  nichts  oom  Vergnügen,  baS  fich  oiele  barunter 

oorjMlen  mögen,  an  fich  hü&en  unb  auch  ber  ©efunbhett  nicht  jutrdgs 

lieh  fein  Tonnen.  5(m  fchlechtefien  oertrug  ich  oaS  lange  Nichtstun; 

ich  fttefte  „glaggen",  eine  Befchdftigung,  bie  ich  ben  Steuermännern 
gerne  abnahm,  fonfl  f anb  fich  wenig  Xdttg!ett  für  mich  >  bie  über* 

fchuffige  $raft  burfte  ich  in  Southampton,  auf  meine  brtngenbe 

Bitte  hin,  als  Briefträger  in  ben  Dienft  beS  Schiffes  ftellen,  ins 

bem  ich  &w  9)oftbeutel  heraustragen  half.  —  2faf  biefer  Bahnfahrt 
gab  eS  nicht  einmal  ein  $onjert,  auf  einer  anberen  wieber  ein 

recht  wacfligeS.  Unter  ben  ̂ itwirfenben,  bie  fich  &etm  ftar!en 

Sollen  beS  Schiffes  anS  $laoier  ober  einen  feftgefebraubten  Stuhl 

anf lammern  mußten,  befanben  fich  £erefa  (Sarreno,  mein  aus* 

gezeichneter  greunb,  ̂ rof.  SKeinbolb  Hermann,  mein  langjähriger 

Begleiter  ber  Zkbtxahmbt  unb  $onjerttourneen  hüben  unb  bruben, 

meine  Schwerer  unb  ich.  Die  liebe  Xerefa  (Sarreno  lag  neben  uns 

in  ber  Sabine  immer  feefranf,  immer  feelenoergnügt.  ©enn  wir 

abenbS  an  ihrem  £ager  fafjen,  lachten  wir  uns  franf  über  bie 

brolltgffen  @ef  Richten  aus  ihrer  £perns,  «ftapeUmeifiers  unb  3ms 
prefariofarriere,  bie  fie  jum  beften  gab.   £in  junger  rtefengrofier 
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ßanabier,  ben  wir  nur  unter  bem  tarnen  „23ot;"  fannten,  war 
baö  ©chrecfgefpenfl  beö  ganjen  ̂ c^tffeö.  £r  fiel  bie  treppen 

ebenfogut  hinauf  alö  hinunter;  ging  außerhalb  ber  ©chiffögeldnber 

(parieren,  rutfehte  bie  @eldnber  entlang,  oerfebwanb  —  man  fyatte 

barauf  fchworen  Bonnen  —  im  £>$ean  unb  fam  auf  ber  anderen 

ecfnfföfette  plo  glich  wieber;  man  erfefvraf,  wo  man  ging,  jtanb 

unb  fnnfaf)  über  ben  fo  reijenb  angenehmen  „23on"!  —  Xrog  beö 
elenbcn  ©etterö,  auf  baö  ber  Kapitän,  wie  er  unö  serfieberte, 

„abonniert"  fyabc,  würben  alle  $or!ebrungen  jum  $on3ert  ge= 

troffen  unb  baö  Programm  oon  *Prof.  Jpermann  ungefähr  folgenbers 

magen  notiert:  1«  ff  Stapelte  —  she  must,  2.  $?ab.  (Earreno  — 

if  she  holds  out,  3.  2D?ab.  Lehmann  —  if  she  will  be  able, 

4.  SReinbolb  jpermann  —  if  sea  permitting,  5.  3ftarie  Lehmann  — 
if  she  can  ufw.  Alö  wir  jwet  Xage  cor  bem  «flottiert  bei  ruhiger 

<$ee  im  ©aton  abenbö  jum  ©Fat  jufammenfaßen,  fielen  9ftie$l, 

Hermann  unb  ich  ploglid)  mit  einem  furchtbaren  $rach  son  ben 

^tuf)len,  unb  alleö,  waö  niebt  niet^  unb  nagclfeft,  jerbracb  in 

taufenb  ©ererben,  ̂ reibeblcicb  lagen  wir  eine  ©eile  am  23oben, 

immer  einen  neuen  @to§  erwartenb,  befürebtenb.  ©ir  rollten  nun 

noch  ganje  24  <Stunben  furchtbar,  aber  ber  <2to§  wicberholte  fich 
nicht.  Der  Kapitän  meinte,  wir  tonnten  ̂ wtfehen  jwei  ©runbs 

wellen  geraten  fein,  baö  fdme  twr,  aber  baö  beruhigte  weber  unö 

noch  kad  Schiff.  $or  bem  Äon^crt  fteeften  wir  ben  unnügen 

25on  in  £erefaö  Sfteformflciber.  Alö  „SCRdbcben  auö  ber  grembe" 
würbe  er  jungfräulich  auögeftopft  unb  angemalt,  wogegen  er  fich 

männlich  wehrte,  unb  mufste  bann  mit  bem  Heller  für  bie  @ees 

mannöfaffe  abfammeln  gehen.  —  ©chon  vorher  hatten  wir 
unö  einen  ähnlichen  ©djerj  erlaubt.  Der  Jpelbentenor  unferer 

Kompagnie  war  mit  auf  bem  ©chiff  unb  machte  einer  fchonen 

Amerifanerin  ffor?  ben  J?of.  Der  ©dnger  war  eineö  Abenbö 

nicht  ju  fehen,  lag  franf  —  wie  man  horte  —  in  ber  Sabine. 
Der  $anabierboo  würbe  foftümiert  t>on  un$  allen  an  bie  Kabinetts 

tür  geleitet.  Die  fchone  Angebetete  mufite  Grinlafi  begehren,  ins 

bem  fie  frug,  ob  fie  „ben  ßranfen"  befuchen  bürfe?  Auf  fein 

freunblicbeö  „h«*m"  würbe  baö  oerfleibete  ©ubjett  hineingebrdngt 
in  bie  bunfle  Sabine,  bie  fich  fofort  wieber  fchlog.  2öir  (aufchten 

atemloö.    9cacf>  wenigen  @e!unben  erfcholl  ein  ©ehret,  furchten 
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Heftes  ©eldcbter,  unb  bie  serfleibete  Angebetete  flog  aus  ber  Zux 

tcS  für)nen  längere,  ben  wir  ob  beS  gelungenen  <&cher$eS  grünb= 
lic^>  auslachten. 

@rof? e  ©aftfpiele  gelten  uns  bis  9ttitte  5D?ai  in  23ofton  unb 

(^^teago  in  bem  wunberoollen  2lubitoriumtbeater,  beffen  25übne 

immer  einem  eingerahmten  SMlbe  glich,  feine  spro^eniumlogen, 
jonbern  nur  breite  mattgolbene  <Seitenwdnbe  aufwies,  bie  immer 

$u  ber  prachtvollen  SlfujtiE  mit  beitrugen, 

Entgegen  altem  23itten  unb  drangen  wollte  ich  im  ndebfren 

©inter  grünblich  ausruhen  unb  nicht  hinübergehen,  fam  aber  erft 

loS,  alö  ich  feK  oerfpracb,  bie  (saifon  91 — 92  wieber  mitfingen 
$u  wollen,  9tocr)  ehe  ich  abretfte,  harte  icb  mit  Stauten  unb 

£eibl  eine  lange  Konferenz  über  unfer  Repertoire,  baS  meines 

Trachtens  ju  oiet  —  ja  faft  auefchlieglicb  —  ©agner  brachte,  baS 
ben  (Stocfbolbem  fowobl  als  bem  ̂ ublüum  auf  bie  £auer  über 

werben  mu£te.  3cb  riet,  auch  italicnifcbc  £pern  $u  geben,  was  freilich 

feinen  Jpafen  fyatte,  ba  man  r»on  unferen  beutfeben  langem  barin 
feine  $ollFommenbeit  erwarten  burfte  unb  Smerifa  in  tiefer  23es 

jiebung  baS  £6chfte  fennen  gelernt.  9ttan  hielt  mir  bie  großen 

©agneropern  als  am  ̂ ugfrdfrigften  vor,  unb  icb  mußte  meinen 

©arnungSruf  als  gefebeitert  betrachten;  nur  baß  bie  3uftmft  fte 

fchliefjlicb  eines  23efjeren  belehrte. 

Unerträgliches  JpcrjHopfcn,  viele  burdjgewacbte  dachte  mahnten 

mieb  um  fo  bringenber  an  ben  erften  ̂ ucia^2lbcnb  in  Berlin,  als 

ich/  23ofton  nach  ber  ©otterbdmmerung,  einen  2lr$t  fommen 

laffen  mufjte,  ber  mir  gegen  Kältegefühl  im  Kopf  unb  ©cblafs 

lofigfeit  ein  *))uloer  mitbrachte,  auf  baS  ich  einfcblief  unb  mich 
auch  balb  wieber  erholte,  Der  2lr$t  fagte  nur  baS  eine  ©ort: 

overworked !  —  ̂ obatb  ich  in  Europa  über  5000  gug  r)ecf>  lebte, 
war  ich  nicht  imftanbe,  mich  $u  erwärmen,  unb  brauchte  siele 

©ocr)en,  mich  an  bie  Jpobcnluft  $u  gewohnen.  2fuf  fet)r  hohen 

(Gipfeln  befiel  mich  nsctfi  ein  ©efübl  ber  vollftanbigen  2lufl6fung, 

ein  ©efühl  von  Nirwana  im  2lnbltcf  ber  großen  9kturwunber. 

Juftdnbe,  bie  mich  peinigten,  anbern  peinlich  waren  unb  mir  un* 
crflarlich  blieben,  weil  fie  fid)  ja  auch  wteber  verloren. 
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2ln  bie  getrdumte  3ftuhe  war  übrigen^  nicht  $u  benFen;  unfer 

#au$,  ba$  im  Sftohbau  fertig,  machte  unö  otel  Laufereien,  unb 

fobalb  man  mich  in  Europa  wufjte,  regnete  eö  allenthalben  @afr= 

fptel-  unb  $onjertantrdge. 
3n  metner  $ontraFtbruch$angelegenhett  wanbtt  ich  mich  an 

©eine  SD?ajeftdt  $aifer  ©ilhelm  IL,  unterbreitete  ihm  bcn  @ach= 

•  oerhalt,  fcbrieb,  ba§  wenn  hülfen  bamalö  nicht  fo  FranF  gewefen 
unb  halb  barauf  gefrorben  wäre,  e6  niemals  ju  einem  berartigen 

23ooFott  geFommen  wäre,  unb  bat  ©eine  9ftajcfrdt,  fiel)  gndbigft 

meiner  ©ache  annehmen  ju  wollen.  £)er  S5rief  mu£te  burch  ©raf 

Höchberg  begutachtet  unb  an  ©eine  9flajefrdt  ben  $aifer  abgegeben 

werften,  unb  ju  tiefem  $mdc  brachte  ich  t&n  felber  aufö  23ureau. 

3cf)  horte  nichts  mehr  baoon. 

9cun  war  mein  erfteö  SßHeberauf  treten  in  25erlin  mit  bem 

philhannonifchen  £)rchefter  unb  £anö  oon  23ülow  für  ben  £>Ftober 
1890  vereinbart  worben.  Dafj  eö  SCReifter  23ülow  war,  machte 

mir  ehrliche  greube,  unb  wie  eö  feinen,  auch  tyw*  peinlich 

ForreFt,  wie  ernft  er  eö  mit  ber  $unft  nahm,  mag  man  barauö 

erfehen,  baf?  er  noch  am  borgen  be$  $on$erte$,  nach  ä«>ei  groben, 

ju  mir  gefrürmt  Farn,  um  mich  $u  fragen:  ob  ich  liefen  ober 

jenen  2lFForb  im  SKejitattt?  ber  SRachearie  auf  baö  2Bort  ober  nach 

bemfelben  gebracht  wünfehte;  allerbingö  fehr  wichtige  gragen  für 

jwei  9J?ufiFer  unfereö  ©chlageö.  9coch  wieberholten  wir  baöfetbe 

Programm  in  Jpamburg,  unb  bann  oerfchwanb  $anö  oon  25ülow 

balb  für  immer  unfern  23lt<fen;  nicht  meinem  ©ebenFen,  nicht 

meiner  Verehrung. 

bleich  barauf  trat  ©uftao  Zahler  alö  DireFtor  ber  Dkrtonak 

oper  in  23ubapep  in  mein  ßünftlerleben.  dxn  Steuer  mit  frarFem 

©illen  unb  SBerftdnbniö.  £r  hatte  mir  brieflich  mitgeteilt,  bafj 

meine  ̂ onoraranfprüche  jwar  über  fein  25ubget  gingen,  bafj  er 

mein  ©aflfptel  aber  alö  burcfjauö  notwenbig  erachte,  um  feinen 

TOtgliebern  ein  Fünftlerifcheö  Söorbilb  ju  geben,  nach  btm  fie  ringen 

follten.  <£$  war  eine  reijenbe  >ktt,  bie  wir  bort  im  Fleinen  Greife 
2lu$erlefener  oerlebten»  Zahler,  in  feiner  ganjen  gläubigen  griffe, 
feinem  Jiele  jufreuernb;  bie  grogartige  ungarifche  Xragobin,  Sparte 

Saffap,  eine  2lrt  Stiftori,  unb  boch  bie  geborene  Einfachheit  unb 
9catürltch?eit,  bie  immer  ftubierte,  ftubierte,  ftubierte,  @raf  Ulbert 
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2lppont)i,  ̂ rofcffor  iEftichalowich,  unfere  lieben  25at)reuther  jtunfts 

freunbe  unb  meine  Heine  S^tc^te*  Uberall  fanbin  wir  unö  jus 

fammem  2llle  Sollen  fang  tcf>  italienifch/  unb  nur  bie  9\ecf)a 

(3übin)  —  ba  man  mir  bie  2Bahl  gelaffen  —  fran$6fifch,  ofme 
eine  5(^nung  ju  h^en,  bafj  ̂ )erotri  ben  3uben  italienifch  fingen 

würbe.  2llle$  andere  fang  ungarifch  ba$u,  unb  man  fann  fich 

nun  einen  23egriff  machen  oon  bem  foSmopolitifchen  ©praesens 

Wirrwarr  tiefer  £pernauffüfjrungen,  in  ber  jeber  grembe,  ber  ohne 

Souffleur  fang,  9tot  ̂ atte,  feiner  (spräche  treu  ju  bleiben*  3m 
Don  3uan  nahm  ber  bamalö  noch  feurige,  junge  Zahler  baö 

Fleine  SCRdnnerteqett  beö  erften  2(fteö  im  fcfmellften  2lllegro 

weil  a  la  breve  oorgef ̂ rieben  fleht,  baö  fner  ja  fein  bes 

fchleunigteö,  fonbern  nur  ein  beruhigtes  Xempo  anzeigt»  Dens 

felben  geiler  machte  Zahler  im  flftaefenteqett  ofme  a  la  breve- 
$or$eichnung,  boch  legte  ich  fner  fofort  mein  $eto  ein,  unb  nie 

mehr  —  glaube  ich  —  fiel  er  in  feinen  2lllegrowahn  barin  juruef. 
211$  ich  e$  mit  23ülow  befprach,  war  er  entfegt  unb  fagte  genau 

über  ba$  a  la  breve,  waö  ich  bereits  nieberfchrieb. 

9toch  fehe  ich  Zahler  oor  unferem  £fen  fnien  unb  ein  9ttebis 

Fament  für  ̂ ebwig  Sp.  nach  einem  grofjmütterltchen  Steppt  in 

einem  23lechl6ffel  brauen,  woju  er  alleö  mitbrachte,  25ei  grau 

3affat>  würben  ihm  gewöhnlich  bie  fehlenben  3ftod?fnopfe  angenäht, 

bie  er  —  wei£  ber  Gimmel  wo  —  loggeworben  war.  ©parieren 

raften  unb  fprangen  wir  oft  über  ©toef  unb  (Stein  mit  ihm  in 

ber  herrlichen  Umgebung  23ubapefB  unb  amufterten  un$  fojtlich. 

3ch  war  Zahler  eine  greunbin,  habe  ihn  lieb  behalten,  h<*&e  fein 

grof  e$  £alent,  feine  ungeheuere  2lrbeit$fraft  unb  feine  ̂ Rechtlichkeit 

ber  $unft  gegenüber  geehrt  unb  ihm  in  allen  £eben$fttuationen 

bie  Stange  gehalten,  feiner  grofjen  oft  mifjoerffanbenen  unb  oer* 

fannten  Grigenfchaften  halber,  ©elbfit  feine  neroofen  ̂ uftdnbe,  bie 

manchmal  unberechtigt  folche  trafen,  bie  nicht  Schritt  halten 

konnten  mit  feinem  Talent,  feinem  eifernen  Streben  unb  gleig 

habe  ich  SBerfldnbmä  entgegengebracht,  weil  auch  ich  früher  glaubte, 

bafj  eS  nur  be$  frarfen  Hillens  bebürfe,  um  ju  vollbringen,  wa$ 

man  felbfi  ju  oollbringen  imftanbe  gewefen,  b.  h»  über  feine  $raft 

$u  ftreben,  Dafj  bem  nicht  fo  ift,  ich  weif;  eö  langfi  2Bir  waren 

gute  greunbe,  felbft  bann,  wenn  wir  entgegengefegter  Meinung 
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waren,  wa$  bei  feinen  neueren  2)eforattonö^ch6pfungen  febr  oft 

ber  gall  war.  3ch  war  wohl  bie  erfte,  bie  oon  ihm  felber  erfuhr, 

baß  er  feine  Stellung  aufzugeben  gezwungen  würbe;  unb  baö 

gerabe  an  bem  £age,  alö  ich  feinem  langgehegten  ©unfeh  nach* 
jufommen  vorhatte,  mich  einige  Monate  ber  ©iencr  Jpofoper 

einzureiben,  um  bort  bie  21rmiba  unb  beibe  Iphigenien  ju  geben. 

(2lucf>  ein  alter  ©unfeh  oon  ©ilbelm  3abn!)  Unfer  feboner  Xraum 

follte  fich  nicht  erfüllen.  — 
2Öaö  ihn  oon  ©ien  forttrieb,  ift  Fornpli^ierter  Statur.  Zahler 

hatte  weber  Dtepofitton^  noch  SKecbentalent.  3ebcö  3abr  mußte 

ich  i^m  mein  ©afrfpiel  oerfpreeben,  nie  aber  fonnte  er  eine  bc= 

frimmte  £ett  angeben,  unb  waö  j.  25.  für  ben  9)far$  serabrebet, 

würbe  oft  auf  21prtl  ober  2D?ai  serfeboben,  um  bann  wieber  im  gebruar 

fratt$ufmben.  3mmer  war  er  3ocaüft,  fannte  feine  Jett  unb  feine 

Sftuhc,  nicht  für  fleh  unb  nicht  für  anbere.  £aß  er  allen  prtoaten 

^ebenintcreffen  eineö  Jpoftbeaterö  fchroff  abweifenb  gegenüberftanb 

unb  fief)  hohe  geinbe  tamit  fchuf,  ift  natürlich.  Daß  er  in  feiner 

impulfwen  21rr,  nur  immer  <scr)6ncö  fuchenb,  eö  oft  auch  frurch 

Littel  $u  finben  glaubte,  bie  anbere  ihm  aufoftrotnertett,  btc  er 

fpater  alö  oerfeblt  anerfennen  mußte,  unb  babet  nicht  an  sparen 

bachte,  wer  fonnte  eö  ihm  oerargen?  @ö  war  nicht  fein  Partei, 

ben  er  füllte,  unb  nie  bachte  er  an  fid).  Uber  manches  mußte 

man  ihn  alö  prafttfeber  greunb  belehren  unb  allen  £rnfteö  auf 

fein  3ftecr)t  unb  feine  3ufunft  hinweifen.  Zahler  war  ein  nersofer 

ganatifer  ber  $unfr,  fah  auö  wie  ein  Xeufel,  war  liebenöwürbig 

wie  ein  $inb,  feinen  ̂ cbwefrern,  grau  unb  jltnbern  ein  rührenber 

SSefchüger  unb  SSater;  eine  immenfe  $raft  —  unb  —  ficher  feit 
langen  3ahren  fchon  ein  innerlich  franfer  SSftann.  SCRit  ungeheurer 

Energie  paefte  er  an,  waö  er  ju  oollenben  ftch  oornahm,  Energie, 

bie  bei  Begegnung  einer  fongenialen  $raft  ju  fchonflem  hormonifchem 

Jufammenwirfen  oerfchmolj,  ja,  fich  nicht  feiten  unterorbnete. 

3mmer  war  eö  eine  geier,  mit  ihm  jufammen  am  Sßkrf  ju  fein, 

gür  ihn  tat  eö  mir  weh,  fraß  er  über  ben  £>$ean  mußte,  um  — 

ba  er  nicht  bleiben  fonnte  —  brüben  ju  erreichen,  waö  fo  oiele 

erreichen  wollen,  feine  Unabhdngigfeit  oom  Hüffen  für  feine 

alten  £age,  feine  gamtlie  unb  nicht  jum  legten  für  fein  eigenes 

Schaffen.  —  £r  hatte  SBien  fehr  oiel  gegeben,  wenn  e$  fn>r  unb 
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ba  and)  in  f)dgttcf)er  Sphlk  gefctyafj,  wie  23.  im  Don  3uan,  ben 

er  felbft,  nur  gegenüber,  atS  total  t>erfef)lt  bezeichnete,  unb  and) 

im  gigaro,  ber  eine  spracfttüorjMtung  Ijdtte  feine  fonnen,  wenn 
ber  beforatioe  Xeit,  unb  aucf)  manche  Äopüme,  nic^t  gegen  atte 

9Jatürli$feit  uno  @ra$ie  gront  gemacht  Ratten.  Die  $rone  alter 

feiner  (Irtnftuoterungen  war  bie  3pf)igenie  in  %nli$,  bie  in  jeber 

23ejief)ung  abgeftdrt  unb  im  ©etfte  £armonif$  ba$  ©c^6nf!e  bot, 

wa$  icf>  mir  tton  ftaffifcfyer  ̂ unp  ju  benfen  t>ermag.  Jpier  war 

ba$  ̂ ocfyfte  erreicht  unb  wafjrfcfyeinticf)  nur  barum,  weit  ein  eim 

factyeö  $dttnd)  ben  6<#aupta§  ber  großen  Xragobie  umfcf)to§, 
nickte  ©torenbeö  in  bie  $unjl  be$  $ünfHerö  9ttaf)ter  unb  ber 

$ünjHers@dnger  griff,  bie  unter  jebem  unnötigen  ober  ungefcfncften 
DeforattonSfram  nur  teiben  unb  n\d)t  mef>r  ju  wirfen  oermogen, 

weit  ber  dufjerttcfye  25ombaft  jebeö  feine  @efüf)l  erfhcft  unb  afc 
würgt 

3n  2CRaf)ler$  finfonifcfyen  $ompofitionen  fiet  mir  fofort  bie 

£infac^ett  ber  Gelobten  alö  bie  ©irfung  auf,  bie  er  atlerbingö 

mit  einem  immenfen  Apparat  in  ©jene  ju  fegen  wufjte.  @ö  fcfyof; 

mir  bamatä  gteicfyfam  burd?  ben  $opf,  ob  nic^t  gerabe  er  e$  fein 

fonnte,  ber  au$  bezüglich  beö  Apparates  einfache  2Bege  wieber  ein* 

jufc^tagen  Qmiüt  wäre,  unb  ftellte  ifma  bie  grage,  bie  er  fybfyntfd) 

lacfyenb  beantwortete:  „#Bo  ben!en  ©ie  t)in?  Steine  Sinfonien 

wirb  man  in  100  Safjren  in  SRtefenfwlten  auffuhren,  bie  20000 

bi$  30000  9ftenf$en  f äffen  unb  ju  großen  SBotföfeften  werben." 
Daju  fcfywieg  id);  mufjte  aber  unwittf  ürticl?  benfen,  bafj,  je  metyr 

Sntimitdt  man  ber  9#ufi!  nimmt,  je  mef)r  fie  be$  wahren  @eniuö 

wirb  entbehren  fonnen.  2Bie  auefy  ba$  £f>eater,  beffen  23üfme  unb 

^ufc^auerraum  über  ein  gewiffeö  SCftafj  fnnauö  gef)t,  nic^t  mef?r 

$unft  für  ben  $ünjHer  nod)  $unftfreubigen  fein  fann;  bafj  bann 

ber  >3irfu$  beginnt,  worin  bie  ©ctyaufpieler  in  toten  3fta$fen  fpieten, 

weit  man  tnbwibuetteö  fOltenenfpxet,  klugen  unb  *))f)t)fiognomten  nicfjt 
mef)r  ju  unterfcfyeiben,  fein  ©ort  metyr  ju  oerffef)en  vermag*  Unb 

fo  gef)t  im  grofjen  £>rd?>efter  jebe$  tn&im&uetfe  Snffrumentate  t>er^ 

(oren,  wie  bie  3nbwibualitdt  beö  einzelnen  23itbe$  in  einer  ̂ Kiefen* 

auSftettung  t>on  taufenb  unb  abertaufenb  Silbern  \\d>  oertiert  unb 

einö  baä  anbere  tötet  Grö  ift  bie  heutige  Jett,  bie  im  Automobil 

ben  Spaziergänger,  ber  \id)  an  jiebem  ©raöfjatm,  jeber  25tüte, 
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jebem  £ebewefen  freut  unb  ftunbem  ja  fein  Sebelang  babet  oer* 
weilen  mochte,  über  bie  2lchfet  anfielt,  weil  biefer  feinem  Körper 

bie  gefunbe  £eben$bewegung  jufubrt,  in  2Balb  unb  gelbem  feinen 

@ott  anbetet.  3n  unferer  $tit  ber  Automobile  unb  Suftfcbiffe 

entfebwinben  alle  geinbeiten  ber  $ttufi?  bem  £>hre,  alle  einzelnen 

j}errlicf)!eiten  ber  Dtatur  bem  2luge,  bem  £cr§en,  unb  fremb  fleht 

barum  bie  alte  Jett  ber  neuen  gegenüber,  bie  eben  ibreö  inbioibuellen 

©erteö  falber  eine  fo  siel  fernere  war,  ift  unb  ewig  fein  wirb. 

5SBieber  unb  jum  legtenmal  fab  ich  Gabler  1910  in  München, 

alö  er  feine  VIII.  cinfonte  btrigierte;  Sxtc^t  unb  ich  waren  ertra 

baju  Eingefahren.  Gabler  war  febr  gealtert,  icf>  erfchraf  formlich. 

£etn  2Öerf,  baö  mit  1000  SCRitwirfcnbcn  befegt  war,  flang  wie 

auö  einem  3nftrument,  auö  einer  $er)le.  Der  jweite  £eil  ber 

Sinfonie,  ber  oom  jweiten  gaufriert  gebilbet,  berührte  mich  febmer^ 

lieh,  ©ar  er'ö,  feine  SRufif,  fein  2Inblic6,  eine  £obeöa(mung, 
©oetbeö  ©orte,  Erinnerungen  an  Schümann,  meine  3ugenb,  icb 

wei§  eö  nicr)t;  weig  nur,  bafj  icb  wäbrenb  beö  ganjen  jweiten 

Xeileö,  in  Sftübrung  jerfliegenb,  mich  nicht  ju  faffen  oermochte. 

21(6  ich  am  anbern  borgen  ju  ihm  ging,  ilm  ju  begruben,  ihn 

umringt  oon  fo  t>ielen  SERenfcben  traf,  war  er  bie  £tebenöwürbigs 

feit  felbfl,  holte  9ftie$l,  bie  mich  unten  erwartete,  perfonlicf)  berauf 

unb  wollte  unö  niebt  wieber  fortlaffen.  Unb  bann  fein  furch  t= 

bareö  ©efebief,  feine  entfeglicbe  $ran?beit  —  ber  Xob!  ©o  fchmer^ 
lieh  ergreifenb,  troftloö. 

@ar  oiele  ftcbtbilber  jiehen  beim  2luffcr)lagen  meinet  Xage* 

bucheö  an  mir  vorüber,  bei  benen  ich  9?nie  langer  oerweile.  Dennoch 

beifjt  eö  weiterbldttern,  wenn  ich  Juni  3*c*  gelangen  will,  ba$ 

auch  biefem  25uche  geftedft  tft*  ̂ ariö,  r»on  engeren  Erinnerungen 

umrahmt,  fann  ich  nicht  oorbei^iehen  laffen,  ohne  Eharleö  Sa* 

moureur  ju  erwähnen,  $ein  großer,  wohl  aber  ein  ernft  ju 

nehmenber  ̂ ufifer,  befonberä  ernft  für  ̂ ariö,  ba$  ihm  oiel  ju 

banfen  hat/  wo  fich  fo  siele  auffpielen  unb  aufblähen,  bie  feine 

Berechtigung  baju  haben.  Dem  ftanb  £amoureur  fern;  er  machte 

Sflufif  au$  bem  @runbe  feineö  @efüf)l$  fyxauü  unb  oerachtete 

9>ubtifum,  treffe  unb  Dttchtöfonnerei  grünblich.  Er  berief  mich 

ju  bret  ©onntagäfonjerten  im  gebruar  1891,  welche  im  Cirque 
8tllt  Seemann,  «Oiein  SBeg.*  11 
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d'ete  ftattfanben,  weil  *Pari$  feinen  Saat  für  £>r$efterfon$erte 
befaß,  auch  ̂ eute  nicht  beftgt  3m  Cirque  d'ete  roch  cd  wie  im 

Cirque  d'hiver  unb  jebem  anbern  $ixtu$,  unb  nur  £amoureur' 
ReinlichfeitSgefühl  unb  gürforge  altem  ermöglichten  ben  Aufenthalt. 

Amalie  SCftaterna  hatte  furj  oor  mir  ©agner  beutfeh  gefungen, 

mußte  aber  noch  „unbeutlich  auöfprechen".  3ch  fang,  bis  auf 
eine  2lrie,  alleö  beutfeh,  fprach  febr  beutlich  aus  unb  war  überzeugt, 

baß  e$  ntemanb  eingefallen  wäre,  irgenb  etwas  bagegen  etnjuwenben, 

ba  bie  $on$erte  nur  oom  ̂ artfer  Crtitepubttfum  befucht  würben. 

Smmerhin  gemattete  £amoureur  nicht,  baß  ich  &fe  „Xrdume" 
3Öagner$  wieberholte:  »Ne  faites  pas  des  concessions  ä  ce  public«, 

fagte  er  au$  Söorficht,  e$  fonne  trgenbetn  Ungezogener  fich  gegen 

©agner  auflehnen.  @r  belehrte  mich,  baß  eö  allein  bie  ̂ arifer 

Verleger  nationaler  #Berfe  feien,  bie  ben  @tn$ug  £öagner$  bisher  t>ers 

ettett,  ben  (ShautnntSmuS  ber  gran^ofen  gefchürt  hatten,  um  fich  oor 

$erlufren  ju  fichern.  Söom  Repertoire  ber  großen  £per  unb  beren 

Sßorftetlungen  fagte  er  nur:  »c'est  honteux!«  —  @ine$  2lbenbS 
war  ich  bei  ihm  mit  feinem  Schwtegerfofm  @beotllarb,  @babrtarb 

unb  mehreren  anberen  SSftufir'ern  jufammen,  unb  fang  ihnen  ben 

erjten  2l!t  XrtjTan.  3ch  h^re  Samoureur  noch  fchreien:  »Ah,  c'est 
du  fer,  du  fer! «  Solche  $rafttetfrungen  burften  fich  &fe  franjofifchen 

Sängerinnen  alterbmgS  nicht  jutrauen.  91achbem  fie  fich  wie 

wahnfinnig  gebdrbeten,  frug  Samoureur,  ber  mein  Grrftaunen  fah : 

»Qu'  en  dites  vous,  madame  Lehmann?«  worauf  ich  nur  mit 

„Dallborf"  erwibern  fonnte,  ihnen  Dallborf  als  berliner  3rren  = 
anftalt  unb  fie  alle  bafür  reif  erklärte.  Aber  fetbft  baö  „Marren? 

bauä"  bdnbigte  nicht  ben  wunberoolten  GrntbufiaSmuS  ber  fo 

temperamentvollen  9ftuftfer  biefer  Raffe,  benn  jegt  ging'S  erft  recht 
toS.  3n  ben  beiben  ndebfren  $onjerten  fang  ich  jebeSmal  eine 

flaffifche  beutfehe  Arie  unb  mit  *J)aul  ̂ alifch  baS  ungeftrtebene 

XrijransDuett,  baS  3/4  Stunben  wahrt,  aber  trogbem  mit  unges 

heuerem  23etfall  aufgenommen  würbe.  Damals  fonnte  nur  £as 
moureur  fich  fo  etwas  ertauben,  ber  bie  ̂ artfer  pünftltcb  ju  fein 

j wang,  bie  £üren  fch ließen  unb  wdhrenb  ber  Vortrage  ntemanb 

herein  ließ,  was  bamalS  unerhört  gefunben  würbe,  @r  hatte  fich 

ein  prachtoolleö  £>rcbejter  jufammengefteltt,  baS  er  mit  unnach* 

fichtlicher  Strenge  metfrerte,  unb  von  feinem  £)rchefrer  habe  ich  \* 
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bie  Jauberflotenouoerture  fo  märchenhaft  fchcm  gebort  alö  oon 

biefem.  £benfo  unnachfichtig  fdmpfte  er  mit  ben  fc^tcc^ten  ©e? 

wohnbeiten  unb  ber  Oberflächlichkeit  beä  franjoftfchen  spubltfumä 
fowobl  alö  ber  künftler.  Kampfe,  bie  er  ba^m  jufammenfafjte: 

»Je  vous  assure,  madame  Lehmann,  il  faut  etre  fou  comme  moi 

de  la  musique,  pour  faire  des  concerts  ä  Paris!«  2lber  feine 

kämpfe  fommen  unö  ̂ eute  noch  &ugute,  ̂ enn  man  fyat  auch  W 

*J)ari$  oen  SRefpeft  oor  £>eutfcf)er  ÜCRufif  unb  beutfchem  @wft  fennen 

gelernt.  Oft  noch  fang  ich  in  £amoureurs$on$erten,  bie  mein 
Urteil  über  feinen  Sßkrt  nur  bekräftigen  unb  ihm  mein  banfbareö 

Erinnern  fieberten. 

2lufjer  ©arab  23ernbarbt,  bie  ich  perfonlicf)  auö  Amerika  fannte, 

unb  bie  mir  immer  erneute  23ewunberung  abrang,  konnte  mir  nur 

noch  Umgebung  im  reichten  9)?afje  erfegen,  waö  ber  ©tabt 

an  3ftuhe  unb  Qrrnft  oerlufhg  ging,  Schminke  unb  raffinierter 

*Pu§,  ber  up  to  date  an  ©ahnfinn  immer  junahm,  baö  fpdte 
Nachtleben,  alleö  ba$  oerbarb  mir  ben  ©efehmaef  an  bem  fo  wunber? 

sollen  ̂ ariS,  unb  heute  begreife  ich,  ba$  Sßagner  nur  $kx  fein 

*Partfer  23acr)anal  fchreiben  fonnte,  baö  ein  getreues  2lbbtlb  allen 
©inneöftgelö  gibt,  in  welchem  bie  ̂ arifer  £ebewelt  aufgeht 

3n  Berlin  war  ich  jufdllig  bem  ben  königlichen  Xheatern  bei? 

gefrellten  ̂ Rechtsanwalt,  Dr.  23tfcr)of,  begegnet,  ber  mir  gratulierte. 

„>Boju?"  —  „6ie  ftnb  frei!"  —  „2ötefo?"  —  „3a  wiffen  ©ie'ö 
benn  nicht?  Der  kaifer  bat  auf  ihren  23rtef  gefchrteben:  bie 

©träfe  ftnbe  er  ju  hart.  3er)  wunbere  mich,  man  e$ 

3bnen  nicht  mitgeteilt?"  —  Nein;  man  lief;  mich  auch  noch  fonge 
warten,  bi$  ich  enbltch  —  um  mich  *>on  ber  2Öar)rbeit  ju  über? 

jeugen  —  perfonlich  bei  ©raf  Höchberg  anfragte.  3ch  war  wir!? 

lieh  fwt  •  —  mu^te  ber  $aifer  benfen,  baf?  mein  Dank  auös 
blieb,  wenn  bie  Verfügung  fchon  fo  lange  erfolgt  war?  2Bie 

e$  fich  bamit  oerhielt,  erfuhr  ich  nie  unb  glaube  auch  nicht,  bafj 

man  e$  mir  je  offiziell  anzeigte. 

3ahn  holte  mich  fofort  ju  fiebenmaligem  ©ajtfpiel  nach  SÖHen, 

unb  bann  jogen  wir  (£nbe  2D?drj  in  unfer  ©runewalbs^eim,  bem 

ich  trog  NiemannS  ̂ rophejeihung,  ich  würbe  e$  nicht  oier  ©ochen 

ll* 
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tatin  cwöfjaltetV  fett  22  Sohren  treu  blieb  unb  wo  xd)  micty  in 

metner  Umgebung  febr  glücflicb  füllte. 

Der  geforbene  —  nunmehr  feiige  —  Gngekftroll  fuc^te  micb 
gletcb  nad)  meinem  $ontraftbrucb  auf,  um  micfy  für  feine  @ommcr« 

oper  ju  gewinnen,  unb  rebete  mir  ju  wie  einem  franfen  ©cfyimmel; 

er  wollte,  fallö  xd)  oerfprdcbe  bei  ibm  ju  fingen,  micb  frei 

machen,  3$  erwiberte  tfjm  nur,  er  möge  e$  erjt  oerfudjen,  bann 

wollten  wir  baö  ©eitere  febem  ,,3cf)  weif;  fcfyon,"  antwortete  er 

barauf,  „icb  werb'  @ie  frei  machen,  unb  ©ie  werben  nifcfyt  fingen 
bei  mir!"  ©iberfprectyen  wollte  xd)  bem  xxxd)t;  unb  fo  fiel  bie 
©acfje  inö  ©äff er,  unb  ber  alte  @ngel  ftarb  obne  feinen  ©unfcb 

erfüllt  ju  febem  „23ei  mir  mactyen'ö  bie  grienen  Saume",  pflegte 
er  ju  fagen,  wenn  ibm  jemanb  über  bie  fc^lec^te  23ejaf)lung  flagte. 

„23ei  mir  fann  fingen  be  tyaüx,  wenn'ö  ©etter  \d)\td)t  iö,  gebt 

feine  $a£  fnnein;  unb  wenn'ö  ©etter  fcbon  ig,  fann  fingen  be 
grl.  £Uutf$  s  Üuatfcb  au$  ̂ ofemuc^el,  bie  auf  ber  &erj  trillert, 

unb  eö  iö  auöoerfauft  (Glauben  @e  mir,  bei  mir  macfyen'ö  bie 

grienen  23dume!" 
9tun  ̂ atte  fein  ©obn  ba$  @rbe  übernommen,  ̂ atti  unb  oiele 

anbere  waren  bort  alö  ©dfte  gefeiert,  unb  ba  ba$  junge  (£ngelpaar 

micl)  oerficfyerte,  bafj  fie  auf  ibrem  „9tubelbrett"  alleö  geben  fonnten, 
fam  wirflid?  ein  neunmalige^  ©ajtfpiel  juftanbe,  an  bem  *))aul 

$alifcfv  meine  ©cfywefter  unb  b'2lnbrabe  teilnahmen.   Da$  oon 
bem  alten  £anbpartienbrauc()  in  ber  berliner  Umgegenb  b^rrubrenbe: 

„$ier  fonnen  gamilien  Kaffee  foctyen",  oerwanbelte  mein  2D?ann 

in  „bier  fonnen  gamilien  Opern  fingen"»    tyaul  Äatifc^ö  ©ig 
florierte  benn  aucf)  wdbrenb  be$  (GajtfpielS,  benn  e$  boten  ficb 

neben  allem  @rnft  ber  oft  ausgezeichneten  Söorfiellungen  oon 

gibelio,  9lorma,  3übin,  Don  Suan  unb  £ucrejta  and)  manche 

fomifcfye  @ jenen,  wenn  man  fynUx  bie  $ultfien  faty.   2lber  aucb 

oor  bem  Xfytattt  gab'ö  ju  lachen,  felbft  wenn  einem  baö  ©einen 
ndber  lag. 

Der  junge  Grngel,  jtrollfcfyer  Grrbe,  frug  ni$t  nad)  nationaler 

Trauer  in  feinem  ßtefchdft,  bie  unö  wabrlicb  nabe  genug  ging. 

Denn  beute  b^nbelte  eö  fiel)  um  feinen  (Geringeren  alö  ben  großen 

©cbweiger  SCRoltfe,  ben  man  jur  legten  9ftufje  brachte.  2m  biefem 

£age  fubren  wir  in  Jpauöanjügen  nacb  $roll,  bie  Oper  9torma 
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ju  fingen,  würben  aber  beö  Trauerzuges  falber,  ber  um  ben 

$6nig$p(a§  ging,  in  bem  gefperrten  Tiergarten  t>on  Feiner  @eite 

mit  bem  ©agen  burcfjgefaffen.  *Pau(  Mli)ä)  flieg  fc^Ue^Hc^  au$, 
um  mit  bem  berittenen  ©c()u(3mann  ju  serftanbeln,  ber  aber  nicf)t 

mit  fid?  Banteln  lief;  unb  unferer  2öeiterfaf>rt  ftc^>  auf$  bejtimmtefte 

wiberfegte.  2Bir  fotften  anzeigen  unb  ju  gu£  gefjem  $altfcf) 

bedeutete  bem  „berittenen",  bafj  baö  unmöglich  fei:  „Sie  Damen 
ftnb  gefcfyminft,  meine  grau  f)at  ein  furjeö  weifj  unb  roteö  geber^ 

fleib  an,  benn  fie  fingt  bie  *Papagena,  unb  wenn  fie  fo  bux(f)$ 

9Mitär  burcf)  mufj,  gibt'ö  einen  Jpeibenffrmbal."  Da$  faf)  ber 
geprellte  berittene  aud)  ein,  unb  feinem  $ommanbo  öffneten  ficf) 

fowof)!  bie  ©olbatenretyen  al$  bie  Pforten  beS  -üttufentempete  oon 

„Ärotfö  etaMtffement".  — 
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Extract  from  Live  musical  Topics. 

1t  would  not  do  to  dismiss  the  Company  from  this  preliminary 
consideration  without  mention  of  her  whose  name  is  and 

ever  will  be  dear  to  the  music  lovers  of  New  York.  To  Lilli 

Lehmann  every  admirer  of  true  lyric  art  can  lift  his  brimming 

cup  with  Siegfrieds  words: 

„$ergä§  ich  alles, 
2Baö  Du  mir  gabft, 

Sßon  einer  £ef)re 

Sieg  ich  boch  nie: 

Den  erften  £run£ 
treuer  fERinne, 

SSrünnhübe,  bring  ich  Dir/' 
The  New  York  Times, 

Sunday,  December  13.  1891. 

QSorftehenber  ̂ uöfchnitt,  ber  mir  nicht  ju  geringer  greube  ge* 

reifte,  rourbe  mir  tn  fünftlerifcher  gaffung  oon  2lmeri?a  um  Sßkth* 

nacht  1890  jugefanbt. 

2Öa$  ich  oorauögefefjen,  follte  ftch  erfüllen.  $Jlan  war  ber 

eroigen  ©agner^pern  überbrüffig,  verlangte  2Jbn>edjjTung  im  9tes 

pertoire,  übergab  im  grübjahr  1891  bem  mir  fremben,  aber  bes 

rühmten  3mprefarto  Maurice  ©rau  bie  Dtreftion  für  bie  foms 

menbe  @eafon,  ber  mir  ausgezeichnete  $ontrafte  bot,  bie  tcf)  unb 

*Paul  ̂ attfcr)  auc^  annahmen. 

©rau  begann  am  26.  9tooember  in  Chicago  —  n>o  wir  fonft 

gewöhnlich  fchloffen  —  mit  Storma,  TOgnon,  Don  3uan,  £rous 
babour,  2ltba  unb  brachte  al$  SDfttglieber  3ean  unb  £bouarb  be  Otefjfe, 

Safalle,  SJtteöb.  SRaoogli,  ©catcht,  mich  unb  9)aul  $altfch  mit,  ber 

alle  Inrtfchen  Sollen  fang.  (Jrft  am  16.  Dejember  eröffneten  nur 
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mit  ungeheuerem  Erfolg  bie  ©eafon  in  9tew  tyoxt  3ean  unb 

Grbouarb  —  wie  man  fie  furjweg  nannte  —  in  ihrer  hochften 
23lüte,  waren  betbe  $ünftler,  wie  fte  heute  nicht  mehr  ju  ftnben 

finb,  unb  halb  bie  Lieblinge  be$  amerifanifchen  *Publi!um$.  5Öa$ 
Feinheit  beö  Xonö  unb  9cobleffe  anbelangt,  war  3ean  ein  mups 

!a(tfcheö  Umfum,  wie  ich  nie  oor  ihm,  noch  nach  ihm  wieber 

gehört  Die  ©ttmme  war  nicht  gewattig,  aber  fefjr  fchon,  fein 

©efang  ooll  fünftlertfchem  Sbenmaf;,  bennoch  reichte  er  weber 

im  Auöbrutf  noch  aU  ©cfmufpieler  an  bie  erften  Deutfchen  h^n; 

immer  aber  war  eö  ein  oollenbeter  @enuf},  ihn  ju  hören,  —  Der 
liebenöwürbtge  ̂ rachtmenfcb  Grbouarb  brachte  e$  mit  feiner  fym* 

liehen  25afjfhmme  jum  Da  capo  ber  Sßtebertduferarte  (Zacharias) 

im  III.  Aft  beö  tyxopfytL  Unb  ba  folt  man  noch  etwaö  oon  unbanfs 

baren  Sollen  fagen!  £afalle  war  ati  erjellenter  ̂ arifer  23artton 

anerfannt,  grau  Sftaooglt  eine  fehr  gute  AlttfHn.  $etn  2Bunber, 

baf)  ba$  spubltfttm  an  all  bem  9ceuen  Sntereffe  fanb,  bie  ttalienifche 

£)pernpartei  bie  beutfehe  fchlug,  wie  bie  beutfehe  oor  nicht  ju  langer 

-Seit  bie  italienifche  gefchlagen  hatte;  aber  immer  wieber  oerftel  man 
in  benfelben  alten  gehler,  inbem  man  ju  otel  oom  einen  ober  oom 

anberen  gab. 

Dafür,  baß  bie  SSdume  nicht  in  ben  Gimmel  wachfen,  warb 

auch  geforgt»  5Q?itte  gebruar  follte  eine  beutfehe  Aufführung  ber 

©alfüre  ftattftnben  mit  Anton  @etbl  unb  @mtl  gtfeher,  bie  beibe 

nicht  jur  Kompanie  gehörten,  2Öte  freute  fich  alle$  barauf,  ber 

beutfehen  Äunft  einen  neuen  Xrtumph  jujufuhren!  9iur  baö  furche 

bare  ©türmen  meines  JpeqenS  fing  an,  mir  ernftliche  ©orge  ju 

bereiten.  3ch  fprach  nicht  baoon,  fchlief  aber  feit  ̂ Bochen  fchon 

nicht  mehr,  ging  ganje  dachte  ruhelos  im  ̂ mmer  auf  unb  ab. 

Die  Augen  fielen  mir  ju,  wo  ich  9™9  unb  ftanb,  ich  weinte  Krampf  * 

artig  bei  ber  geringilen  Urfache  unb  fcfjleppte  mich  Aufbietung 

größter  Energie  mühfam  fcahuu 

50?it  Sean  unb  mir  war  bie  Afrifanertn  (italienifch)  noch  *>or 

ber  Sßalfüre  für  15.  gebruar  1892  angefegt.  3ch  fang  bie  @ettca 

jum  erstenmal,  h^tte  fte  eifrig  ausgearbeitet,  beburfte  nur  einer 

Älaoterprobe  auf  ber  25ühne,  ju  ber  3ean  unb  Safalle  erfchienen. 

©dhrenb  ber  9>robe  würbe  ich  plofclich  fo  bleich,  baß  3ean  mich 

baS  Xheater  ju  oerlaffen  befchwor,  mich  <*n$  #otel  brachte,  wo  ich 
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halb  barauf  wcinenb  $ufammenbracb.  3n  meiner  Oldfje  borte  ich, 

wie  jemand  „,Rom6bte"  jagte.  —  2lm  anberen  Abenb  fang  xcf)  mit 
Aufopferung  all  metner  Gräfte  bie  Afrtfcmerin,  beren  £obe$opfer 

ntcf)t  oiel  groger  als  baö  meine  war. 

2lcf)tunboter$ig  (stunben  fpdter  würbe  in  ber  9Jac(>t  ein  2Irjt 

geholt.  Bieber  —  wie  auf  bo^n  23ergen  —  hatte  tcb  baö  ©efübl 
bcö  slluflofcnö  im  Beltenraum.  Wl\d>  im  23ette  $u  bewegen  war 

ich  ntcf>t  mehr  tmftanbe.  Dlitrogtyjertn  unb  Äampber  liegen  mich 

aber  ju  ber  Auflegung,  bie  mir  ohne  ©eb  unb  £lage  fo  herrlich 

bünfte,  für  biegmal  nicht  gelangen.  —  D?acb  einigen  £agen  ftrebte 
mein  Körper  felbftdnbtg  nach  ärdftcgewtnn,  waö  fxcf>  in  neroofem, 

unfhllbarem  junger  funbgab.  @ö  ift  ber  D?tühc  wert,  genaue  23e= 

trachtungen  baruber  anjufWlen,  was  ein  bureb  Qleroenarbett  ocr= 

auögabter  Körper  jur  ©tebererlangung  fetner  normalen  Gräfte  ge^ 

braucht  ober,  otelleicbt  beffer  gefagt,  oerlangt.  Xdgltcf)  würben  mir 

jwet  23eeffteafö,  oter  biö  fecbS  £ter,  grüchte  unb  Kompott  $u  effen 

gegeben,  tdgltd)  eine  glafche  23ceftea,  je  brei  £6ffel  Champagner  unD 

Äognaf  gereicht;  unb  baö  alleö  oerfcblang  tc(r  beiggterig  monate^ 

lang,  ehe  ich  wieber  einmal  oon  „fatt  fein"  reben  fonnte.  fDtcine 

^ran!^eit  nannte  icf)  fpdter  bie  „gregfuebt".  9)?an  überfebüttete 
mief)  mit  £ecferbtffcn  aller  Arten,  ben  f)crrltcf>fien  25lumen  unb 

grüßten.  3cb  lag  über  brei  Bochen,  faft  obne  mich  $u  rubren. 

Der  Arjt  meinte,  icf)  hatte  etwaö  gett  am  JÖerjen,  folle  mich  febr 

in  2fcf)t  nebmen,  unb  fobalb  ich  eö  oermochte,  nach  Europa  $urütfs 

febren;  mir  fd)ien'$,  alö  wollte  er  mich  lo6  fein.  Beber  feben  noch 
froren  fonnte  icb  9ttenfchen,  fchon  ber  &r$t,  ber  feine  bleibe  Ahnung 

oon  bem  Juftanb  meines  $opfe$  hatte,  machte  mtcb  gan$  nerooö 

burch  feine  Lebensarten.  Dag  icf)  ̂ erjlet&enb  fein  follte,  bedngftigte 

mtcb,  unb  lange  %z\t  traute  ich  mir  nicht  $u,  auch  nur  baö  ©es 

ringfte  ju  unternebmen.  ©cbliegltcb  bestellten  wir  unfere  spidge  für 

ben  12.  Sftdrj  auf  ber  „£lbe"  mit  bem  ftillen  ©ebanfen,  bag  id) 
ju  reifen  ftcf)erlt$  unfdbig  fein  würbe.  $on  gtfci>crö  ̂ orte  icf)  nur, 

bag  bie  arme  Sftofa  oerunglüelt,  Eran!  barnteberldge;  fte  war  in 

ein  Äoblentod)  gefallen  unb  f)atte  ftct>  innerltdj  fcfjwer  oerlegt. 

Benn  icf)  aud)  feinen  SCRenfcben  gefeiten  fjatre,  fort^ureifen,  ofme 

tfn*  Abteu  gefagt  ju  f)aben,  brachte  icf)  nicht  überS  £)er$.  £agö  oor 
unferer  Abretfe  fahren  wir  alfo  Inn,  mein  erfter  2lu6flug  oom 
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Krankenbett.  23ei  all  ihrem  £ct£>  war  fie  fo  tragikomifch  wie  immer; 

fte  erjagte  un$  ihren  „gall"  unb  wie  ihr  „SCRurrrfl"  (ihr  9J?ann), 
anftatt  fte  ju  fclmgen,  ihrrr  ben  £obe6fto£i  oerrrfegt  ̂ abe»  (£mtl 

lachte  wieder  tiefe  Ordnen,  unb  wir  lachten  mit  einem  2luge  mit 

ihm  unb  weinten  mit  bem  anberen  mit  ir)r.  2lrme  Sftofl!  2Bir 

fafjen  fie  nicht  wieber.  —  21m  anderen  borgen  fchifften  wir  un$ 
ein  unb  Ratten  eine  ̂ errlic^e  SKeife,  auf  ber  ich  mich  fo  wohl  be= 

fanb,  baß  ich  mich  immer  wieber  fragen  mußte:  ob  ich  benn  wirk? 

lieh  ̂ erjleibenb  fei? 

$u  #aufe  angekommen,  btteb  e$  aber  nicht  ganj  fo.  ©obalb 

ich  Bekannte  fah  ober  felbfl  von  ben  deinen  jemanb  ju  un6  fam, 

kam  auch  ba$  alte  @lenb  wieber  über  mich*  @o  blieb  ich  am 

liebsten  ganj  allein  unb  raffte  muffelig  meine  Gräfte  langfam 

wieber  jufammen.  3n  folcher  £inf  amkeit  mich  oft  mit  £obe$s 

gebanfen  tragenb,  fchrieb  ich  mit  2Binbe$eile  mein  ganjeö  £eben 
nieber. 

2Öie  konzentriert  boefy  mein  ©ebdchtniö  auch  bamalö  axhättUl 

2116  ich  nach  20  Sauren  mit  ber  9cieberfchrift  biefeö  Bucheö  auö 

bem  ©ebdchtniä  aufä  neue  begann,  bemerkte  ich,  baß  ich  faft  alleö 

mit  benfelben  ©orten  wie  bamalö  gefagt  unb  mich  be$  geringen 

Umffcmbeö,  ber  in  unfer  £eben  fpielte,  erinnert  fjatte* 

$8on  meinem  hochverehrten  greunbe,  ©efjeimrat  Dr.  @chweninger, 

unb  meinem  heutigen  ausgezeichneten  jpaugarjt,  Dr.  ©ilbelm  Sßkrs 

necke,  tft  mir  mein  bamaltger  ̂ uftanb  erft  erklärt  worben;  beibe 

fanben  mein  #er$  vollkommen  gefunb,  unb  hdbtn  bin  ich  für  bie 

einfache,  naturgemäße  Behanblung  ju  unenblichem  Dank  verpflichtet. 

£6  war  mcr/t$  weiter  al$  eine  burcr)  lebenslange  Kopfanfrrengung 

hervorgerufene  ©ehirnandmie,  bie,  beijetten  erkannt,  wohl  hatte 

vermieben  ober  boch  vorfichtig  befeitigt  werben  können.  Die  kolofs 
fale  Konzentration  ber  ©efnrnnerven,  ihre  unaufhörlich  angejirengte 

Arbeit,  wie  fie  unfer  Beruf  mit  fich  bringt,  ber  in  jeber  vorges 

fchriebenen  S0?inute  unfere  ganjen  geizigen  unb  körperlichen  Kräfte 

vor  bie  Schränken  ruft,  brdngt  auch  alleö  Blut  nach  bem  Kopfe. 

Jpier  flaut  e$  fich/  folange  bie  Konzentration  anhält,  wenn  —  wie 

in  meinem  galle  —  ba$  £erz  nicht  frark  genug  ift,  e$  burch  ben 

ganjen  Korper  ju  treiben,  ©obalb  bie  2lbfpannung  beö  9cervens 

fpftemS  erfolgt,  entleeren  fich  ploglich  auch  bie  Blutgefäße,  worauf 
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@chwinbelanfdlle  unb  jperjfchwdche  in  £rfcbeinung  treten»  Daö 

jtürmifche  ̂ erjflopfen  war  alfo  nur  ein  golgejufranb  ber  geijtigen 

Uberanftrengung,  ber  baburch  hervorgerufenen  mangelhaften  23lut= 

Zirkulation,  unb  feine  JtranEbeit.  Derartigen  -Suftdnben  oorjubeugcn, 
heißt  eö,  bie  jperjtdtigFett  ju  unterftügen,  bem  jpeqen  bie  Arbeit 

ju  erleichtern,  aber  beileibe  nicht  fcurch  Digitalis,  2llfc>hol  ober 

fonfhge  ©ifte,  fonbern  burch  weife  $?affage,  ©rminafhf,  ̂ pajiers 

gange  in  guter  £uft,  gute  unb  mäßige  Ernährung  unb  rote  bie 

Dinge  alle  f)ti$m,  bie  einen  angefrrengten  Körper  jur  Erholung, 

gefunbe  Anregung  fuhren,  ©arat)  25emharbt  lagt  fich  nach  jeber 

Söorfrellung  oorftcbtig  maffieren,  unb  jeber  $ünftler,  ber  oorwiegenb 

große  SRollen  fpiclt  ober  fingt,  follte  eö  nicht  serfdumen. 

©aö  mir  fo  oft  oon  ̂ rofeffor  $arl  jUinbworth  unb  Grugcn 

b'2Ilbert  empfohlen  würbe,  jum  SSegetariömuö  überzugehen,  auch 
ba$  brachte  ich  S^ei  3abre  barauf  oon  einem  auf  ben  anberen  £ag 

noch  fettig  unb  fonnte  fchon  nach  14  Xagen  eine  erftaunlkbe 

Beruhigung  meiner  Heroen  fonftaticren.  Dem  gemäßigten  23ege* 

tariömuö  oerbanFe  ich  oollftdnbige  23efcitigung  meiner  2luf= 

regung  oor  ben  Aufführungen  unb  auch  fonft  im  £eben;  ich  würbe 

wieber  frdfttg  unb  gefunb  unb  fonnte  in  meinem  25eruf  noch  2fas 

ftrengungen  ertragen,  bie  fich  3üngften  unb  $rdftigften  niebt 

^ättm  zutrauen  bürfen.  Dan!  bem  Söegetariömuö  ift  Mnbwortt), 

ber  lange  3abre  oon  einem  febweren  Seiben  h^mgefucht  war,  tyutt 

in  Dollfommener  forperlicher  unb  geiziger  grifebe  83  3abre  alt 

geworben. 
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(ugujt  hungert!  £Kcid>e  Erinnerungen  fnupfen  fieb  an  betl  bebet!* 

teilten  iSttcnfcben,  ben  glütflieben  lonbicbter,  ben  treuen  greunb, 

an  btC  fetteren,  geiftreieben  2  runden,  in  benen  er  —  fwmerifcben 

©eifice  w>fl  —  unö  in  anbete  Selten  perfekte,  uni  trunfen  machte 
mit  fiaffifcbem  SbeaUfamt,  pbantafie^oiien,  belienifcben  gelbem 

fagen,  benen  er  immer  neue  „unerberte",  wie  er  fieb  ousbrücfte, 
bin$u$ufinben  wufne.  cebon  feine  Vieler  werften  mein  lebbafteö 

3ntereffe,  unb  £)bt)ffeuö'  ©orte  am  *3cf>lug  ber  StaufUfift: 

„Scbeibenb  twn  r)ier,  erfenn'  icf>, 
Da§  bcö  i5??cnfcf>en  BCQc  eine  fei 

Wlit  bem  ©illcn  ber  @ottr)eit!  (Jntfagenb 

Erfüll'  icb  bee  £ebenä  tiefen  viinn!" 

griffen  einfr,  alö  er  fie  mir  fang,  tief  an  mein  #erj.  ©er  Kennt 

nicf)t  bao  ©ort  £ntfagung,  baö  auen  in  mein  £cben  fo  unfanft 

fjineinfpielte? 
(Einfam  unb  oereinfamt  erinnerte  icb  mieb  [einer  lieber,  sollte 

icb  wirfrtcb  nie  mehr  fingen  bürfen?  Ter  Ztattig  noch  innerer  2(u$s 

lofung  war  wieber  ftarf  unb  fiegte  über  alle  ärztlichen  Tarnungen. 

Ca  lernte  icf>  feigen  wieber,  übte  erft  leife,  bann  immer  lauter,  bie 

icb  mir  bie  @ewij$bcit  gewann,  baß  mein  J^erg  fieb  foleber  Arbeit 

niemals  wiberfeßen  würbe,  wenn  meine  jlopfncroen  oft  auch  noef; 

anberer  Meinung  waren.  3cf>  f;atte  mir  im  Jöerbft  febon  ein  ftatt= 

liebes  Programm  auö  hungert? liebem  jureebt  gefcfmffen,  Die  icb 

am  3.  Dejembcr  1892  in  Bresben  in  einem  23ungert4lbenb  fingen 

wollte,  alö  hungert  an  meinem  Gkburtötag  ju  mir  Farn,  mir  eine 

fleine  SCRarmorplatte  oon  ber  Königin  Grufabetf?  oon  ̂ Rumänien  ju 

überbringen,  bie  fie  perfontieb  mit  für  mieb  gebiebteten  Herfen  ht- 
fcr)rteben  batte. 

£UH  ermann,  Stöetn  2ß<q.  *  12 
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@ebt  mir  ein  Stet»,  ein  tonenb  £tct> 

f30?tt  leucfjtenben  ©ebanfen, 

Die  oom  £>lt)mp  fem  £ro§en  fc^icb, 
Die  ®6tterobem  tranfen. 

©ebt  mir  ein  Stet)  au$  ttefem  £>uell, 

Sungfräultcfy  rem,  frtftallen, 

Da$  foll  mit  lauterm  glutgeroell 

Da$  ©albtallanb  burc^atfen. 

©ebt  mir  ein  Steb  au$  ttefem  Seit, 

Daö  fott  fo  feltg  Hingen 

$on  allem  @rbenletb  befreit, 

Dafi  mir'ö  bte  @ngel  fingen» 
Den  24.  Mo*.  1892. 

Carmen  <Spfoa* 

Cfme  baß  tc()  e$  afmte,  fjatte  hungert  t>ic  Königin  baoon  unter? 

richtet,  ba£  tcf)  feine  Steber  in  bte  £Öelt  ju  tragen  oorfjatte.  Die 

Sieber  einer  Königin!  Unter  roelcl)  unvergleichlichen  Umfränben  fie 

entftanben,  hatte  er  uns  oft  erjagt  211$  greuno  ber  gürffrn=?D?utter 

Sparte  ju  Sßteb,  ihrer  $inber  —  be$  Surften  ©tlhelm  21bolph  unb 
feiner  ©atttn,  ̂ rtnjefftn  $?arte  ber  9tieberlanbe,  königliche  Roheit, 

forote  beren  Ätnber  — ,  lebte  23ungert  toochens,  ja  monatelang  auf 
<5cf)lof;  ̂ egen^auö  unb  9ftonrepo$,  roo  oft  auch  Königin  (£ltfabeth 
alö  @>aft  ihrer  Butter  weilte.  Dort  lebte  unb  webte  alleö  in  $unft 

unb  SSMffenfchaft  unb  fachte  in  echt  rhetnifchem  grohftnn,  nne  man 

ihn  eben  nur  im  SKfjetnfanbe  fennt.  2luf  (Spaziergängen  ober  sfafjrten, 

im  gamtltenf  reife,  überall,  reo  man  ging  unb  ftanb,  entfprangen 

bem  gottbegnabeten  J?erjen  ber  foniglichen  Dichterin  ?)oefien  unb 

Steber,  bte,  !aum  niebergef trieben,  in  hungert  —  wenn  er  ber 

Königin  über  bte  (Schulter  fah  —  fchon  mufifaltfche  ©eftalt  ans 
nahmen,  unb  bie,  oon  ifjm  faum  niebergefchrteben,  oon  ben  lieben 

jungen  Ätnbern  auch  fchon  gefungen  rourben.  @o  reichten  fich 

£alent,  @efühl  unb  glücfltcheö  3neinanberftnben  bie  #änbe  ju 

feiten  treuer  greunbfctyaft,  bie  alten  beteiligten,  in  greub  unb 

©chmerj,  gleichzeitig  juftatten  fam.  Unb  ©c^mcrj  unb  Setb  follten 

auch  ̂ ter  nicht  ausbleiben. 
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gür  Witte  3anuar  1893  erging  an  micf)  bie  @inlabung  ber 

gürfiin=$?uttcr,  einige  läge  auf  <^cf>(o§  ©egenbauö  ibr  ©aft  fein 

ju  trollen;  unb  tiefen  Umftanb  nafcm  hungert  roabr,  mieb  für 

ein  ,fton$ert  in  Otemrieb  ju  begeiftern,  reo  ibm  auger  ber  fürjtltcben 

gamüte  noeb  siele  anbere  greunbe  lebten. 

3n  furchtbarer  lätte  fam  icb  am  19.  früb  bort  an  unb  erfubr 

bier,  bag  £6nig  ßarol  wenige  Minuten  oer  mir  mit  pvri  Ütttniftem 

|lttn  23efucb  bei  ber  gürjrin  eingetroffen  war.  £aö  Unsorbcrgefebene 
traf  fieb  tyxxlkt)  für  mieb.  3cb  nabm  für  wenige  Stunbcn  ©ohnung 

bei  ber  liebwerten  ̂ ciitii lie  ©in},  Wc  micf)  auch  für  ben  £ag  beö 

$onjertö  gaftfret  beherbergte,  ba  icb  weber  t?or  noeb  nach  bemfelben 

ben  weiten  ©cg  r>om  ccblcf;  herunter  unb  hinauf  hatte  }urücf= 

legen  tttmett« 

@cblo§  <5egcnbaud,  ber  gürftin=9)?utter  ©itircufig,  liegt  boeb 
über  bem  Stabtchen  Occuwieb  in  ben  23crgcn,  wobl  eine  gute 

ctunbe  ju  ©agen.  din  t>on  SRebcn,  Sftofcn  unb  Schlingpflanzen 

umflccbtcneö  dltered  jpauö.  »Eon  Schloß  unb  @artcn  fiebt  man 

weit  hinein  inö  £al,  baö  ber  SR^cin  atö  „Silberbanb"  buraV 

fcbldngelt.  Sine  »Biertclftunbe  auf  abfallenbem  ©ege  ein  großer 

»)Mag,  r>on  berrlicben  uralten  93dumcn  umfranben,  ber  Sieblingös 

plag  ber  Königin  (rlifabetb:  „bie  GJrabcr",  wie  fic  ibn  nannte,  wo 
ibr  »Bater,  ben  fic  fo  überauö  geliebt  bat,  rubt,  unb  jüngere  Q5e- 

fcbwijtcr  neben  ibm.  —  15  Minuten  über  Segenbauö,  Schloß 

»IRonrcpoö,  einft  ibren  Altern  gebortg,  je§t  son  ibrem  2?rubcr,  bem 
regicrenben  gürfren  ©ilbelm  2lbolpb,  bewobnt.  Dort  verlebte  £(ifa= 

betb  ib^  ftinbbctt,  bort  barg  jebeö  ̂ (dgeben  3ugenberinnerungen 

intimften  5Unberglücfö. 

„£b  in  Keinen  Stübchenö  ?aubgcwinb 

2llle  bie  ©ebanfen  wobt  noef)  finb?" 

fragt  £lifabetb  in  ibrem  iRbcinlicb  „$?onrcpoö".  lieber!  Sie  bdtte 
fie  alö  Carmen  Snba  fonft  nicht  wtcbcr$ufinben  oermoebt. 

ülm  frühesten  Nachmittag  würbe  ich  merfpannig  binaufgefabren 

bureb  bie  fyexxiicbe  »©interlanbfchaft  $u  ibr,  $u  ibr!  25aß  icb  mich 
nacb  ber  ̂ Dichterin  febnte,  beren  Stimmungen  unb  ©efüble  mir 

bier  erft  fo  recht  aufgingen,  wen  fonnte  eö  wunbern?  hungert 

war  mir  oben  entgegengekommen  unb  fübrte  mieb  bureb  eine 

12* 
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runbe  SCRufiffjalle  inö  J?au$,  wo  xc^>  ablegte»  Jpter  empfing  mich 

ber  einft  berühmte,  fehr  feine  unb  finge  babtfc^e  ginanjminifter, 

23aron  t>on  SKoggenbach,  ber  intime  greunb  beä  #aufe$,  unb  gleich 

barauf  trat  bie  gürftin  mir  felber  im  Salon  entgegen,  inbem  fie 

mich  järtlich  in  bie  2lrme  fc^log  unb  h^jtich  füfjte.  £)ie  gürftin, 

eine  Siebzigerin  mit  fchneeweifem  tyaax,  grofj  unb  fchlanf,  ber 

Xeint  Wild)  unb  S3lut,  war  fchwarj  gef leibet;  $opf  unb  ©eficht 

umrahmte  tnrbanartig  leichtes  weifjeö  ®ewebe,  baö  ihr  ein  pban* 

taftifcheö  Auöfehen  gab.  3n  ber  gürftin  fanb  ich  fofort  eine  mütter* 

liehe  greunbin,  bie  fte  mir  biö  ju  ihrem  £obe  noch  in  ihren  wunber= 

sollen  Briefen  blieb.  Sie  ftellte  mich  bem  $6nig  t>or,  ben  ich  allein 

mit  i(jr  im  Salon  fanb,  unb  ber  mir  mit  feinem  ernften,  dufjerfl: 

f lugen,  fronen  @eficf)t  unb  feinen  Ableraugen,  benen  nic^tö  ju 

entgegen  festen,  einen  fehr  tiefen  (£inbrucf  machte*  Diefer  9flann 

wufte,  wa$  er  wollte;  er  war  fich  flar  über  feine  Pflichten  aU 

9ftenfch  unb  $6nig,  ber  gan^e  -Jttann  ber  perfoniftjierte  @rnfr.  @r 
war  nur  für  wer  £age  f)eraufge?ommen,  war  fehr  lieb  gegen  mich, 

wie  mir  benn  $m  oben  alleö  t>otl  familiärer  @mte  entgegenkam. 

2öir  waren  eben  in  tntereffanten  ©efprächen  oertieft,  al$  bie  Xüren 

aufgingen  unb  bie  Königin,  oon  Äomteffe  S.  gemelbet,  im  3ftoll= 

ftuf)l  hereingefahren  würbe,  $?ir  fchlug  baö  $er$  bei  bem  aufs 

regenben  Moment  einer  erften  Begegnung  mit  biefer  feltenen  grau. 

2lber  ba  fprach  fte  mich  fchon  an;  ich  beugte  mich  hu  ihrem 

unb  fügte  ihre  lieben  #dnbe.  £Bir  blieben  beibe  eine  ganje  ©eile 

ftumm.  Dann  fprach  fie  liebe  ©orte  ju  mir,  unb  ein  Strahl  ging 

t>on  ihren  klugen,  ihrem  fchonen  fächeln  aus,  bag  alleö  um  fie 

herum  erhellte.  @$  ift  auch  etwas  SchwebenbeS  in  ihrem  @ange, 

wie  ich  fpäter  fah,  etwas  „DurchfichtigeS"  im  ©efen  biefer  Königin, 
bie  fich  t?or  aller  SBelt  fo  wenig  ju  »erfüllen  gelernt  fyat  unb  fich 

am  liebften  gab,  wie  fie  ift.  Sämtliche  ER^einlieber  tankten  oor 

meinen  klugen.  „£urra,  ber  9lh^n!"  3ebeS  ©ort  barin,  jebeS 
25ilb,  wie  es  ihre  2lugen  gefehen  hätten  —  wie  ich  jegt  fah  an 

biefem  Ort,  in  biefer  Umgebung  serftehen  lernte  —  war  fie  felbfl, 
wie  es  aus  ihrem  #eqen  quoll:  fie  unb  ber  3ft^etn! 

©aren  auch  3*itm  nicht  mehr  ganj  fo  fyiittx  wie  einff,  wo 

Ubermut  unb  grohfinn  bie  3ügel  führten,  ber  hcrrlicbfren  Anregungen 

gab  eS  bei  biefen  bebeutenben  SCRenfchen  faft  ju  siele.  2)ie  Königin 
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war  leibcnb,  bedurfte  ber  SKufjc  unb  3erftrcuun9  uu  wobttuenben 

Günne,  unb  al(cö  breite  ftcf>  in  biefem  £>auöwefen  um  bte  ©efunbs 
heit  unb  bat  ©obtbefinben  ber  allen  fo  teuren  grau,  ©ic  hatte 

t*d  (rnttdufchungen  ertragen,  baten  if^r  ebteö  Vertrauen,  baö  fie 

allen  3J?enfchcn,  bte  tfjr  gefielen,  entgegenbrachte,  nicht  entgegen 

fonnte,  unter  benen  gerade  fie  fo  viel  tiefer  leiben  mugte  alö  jeber 

anberc.  Oft  war  fie  fo  oerfttmmt,  baf;  fie  nicht  einmal  mehr  ben 

SBtflen  |ntn  Sehen  fjatre.  Dann  uberlieg  fie  fich  ootlftänbig  ber 

gpat$c  ibreö  Juffrmbcö,  unb  man  hatte  $?üf)c,  fie  aufjuhettem. 

©enn  ba6  aber  gelang,  fonnte  fie  recht  gut  gcfjcn,  fjetter  unb 

fonnig  fein  unb  allcö  um  fich  herum  bcglucfcn,  wie  baö  fo  ifjrc 

2lrt  war.  ©aä  fjattc  tiefe  grau  fchon  alleö  gefebaffen!  £aö  Dichten 

war  ihr  511  eigen  wie  bem  Soge!  bei  glug.  @ben  hatte  fie  bcrr= 

liehe  Jtunftttfttei  in  bt^antimfehen  Lüftern  unb  garben  für  £irchcn= 

büchcr  gemalt  unb  ihre  entjücfcnbcn  ̂ ugcnbgcbichtc  auf  feinfte 

Grlfcnbeinblattchen  gefchrieben.  2lphoriemen  floffen  ihr  auö  ber 

geber  wie  mir  bic  £6nc  auö  her  £chle.  ̂ rachtroKe  .öanbarbeiten 

machte  fie;  ruljcloö  waren  $opf  unt  Jöänte,  wie  eben  ein  lalent 

baö  andere  bei  if)r  formlich  uberwucherte,  SJttujütc  ba  nicht  auch 

einmal  eine  SRcaftion  eintreten?  2lllce,  waö  Siebe  aufbieten  fonnte, 

fie  wteber  gefunb  unb  glüeflich  ju  machen,  gefchah  bon  ber  gurfHm 

Butter,  oom  ßonig,  ber  fie  liebte,  Jrer  hierher  geeilt  war,  fie  511 

fel)cn.  Unb  fichcr  war  fie  fchon  auf  bem  ÜBege  ber  S?efferung. 

ging  fie  boch  fchon  wieber  an,  fich  für  tf)re  Toilette  311  intereffieren, 

unb  f;arte  fief)  c.rtra  jum  ßonjert  ein  jUcib  beredt,  baö  gar  nicht 

fchon  unb  prächtig  genug  bafür  auefallen  fonnte. 

9kchbem  mich  bic  gürfhn  tu  meinen  betben  gemütlichen  Jim; 

merchen  installiert  unb  ich  ein  wenig  geruht,  oerfammelte  ftcf)  bie 

gamilte  gegett  Ülbenb  in  ber  runben  9?iufifha(le,  wo  ich,  son  S5ungert 

begleitet,  einige  unferer  lieber  oorfingen  wotfte.  jlonig  jlarol,  ber 

fein  SJftufiffemtcr  im  eigentlichen  etnne,  aud?  nie  eine  ̂ oefie  ber 

Königin,  gefchweige  benn  ein  Sieb  gebort  f)atte,  war  mit  einer  £tns 

labung  $ur  fletnen  Soiree  gar  nic^t  beläfHgt  worben.  Um  fo  mein* 
erftaunten  wir,  alö  er  bitten  lieg,  einen  2lugenb(tcf  ju  warten  unb 

mit  bem  jlonjert  ntcf>t  anzufangen,  btö  er  ba  fei.  Unb  nun  er 

erfchtenen,  begannen  wir:  „£urra!"  (auf  ber  Sttatn^er  25rücfe). 
£>ie  Königin  lachte  unb  weinte  unb  fc^tuc^jte  bann,  an  mtd?  ges 
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lebnt,  als  tc^>  geenbet  fyattt  unb  in  tiefer  SKübrung  neben  ibr  rmete, 

«Sie  flüfterte  mir  leife  ju:  „?S)?ir  nTö,  al$  wäre  tc^>  tot  gewefen 

unb  fKtnbe  wieber  auf!"  9tun,  etwaö  25efTereö  wollten  wir  gar  m#t. 
9kcbbem  tc^>  ac^t  lieber  gefunden,  bie  ber  $6nig  alle  mitangebort, 

war  er  begeifert  unb  lub  mieb  unb  hungert  wieberbolt  ein,  nacb 

25ufareft  ju  fommen  unb  im  ̂ alaiö  ju  musteren.  Um  7  Ubr 

vereinigte  unö  ba$  febr  gemütlicbe  Diner,  wobei  felbft  ber  fonft 

fo  ernfte  $6nig  Reiter  war  unb  fieb  über  meleS,  wa$  tc^>  aus  2Imerifa 

erjagte,  amüfierte*  Die  beiben  SCRinifter,  bie  baö  Diner  noeb  mits 

machten,  reiften  am  2lbenb  ab,  unb  aucl?  bie  Königin  jog  fic^>  noeb 

vor  ©eblufi  beö  Dinerä  jurücf,  ba  fie  tatfdcblicb  febr  angegriffen 

war,  Unb  icb  war'S  aueb,  trog  ber  übermutigen  Saune,  bie  icb 
bamalö  noeb  fo  feiten  ju  finben  wu£te.  3cb  serffebe  gar  niebt, 

baß  icb  biefe  $la(t)t  —  t?on  ber  lieben  gürjftn  auf  mein  ̂ ntmer 

geleitet  —  wirflieb  fcblafen  fonnte. 
Der  gurflin  £ag  begann  früher  al$  ber  unfere.  ©etyon  um 

6  Ubr  tyielt  fie  mit  ber  bei  ibr  oerfammelten  Dienerfc^aft  eine  fuqe 

2lnbacbt  unb  gab  ibre  23efeble  für  ben  £ag.  Um  8  Ubr  war  ges 
memfc^aftlic^eö  grübftücf,  woran  aber  bie  9ttajeftdten  niebt  teik 

nahmen,  ba  bie  Königin  bis  um  11  Ubr  ju  25ett  Wibm  follte, 

wobei  icb  ifjr  eine  solle  ©tunbe  ©efellfcbaft  leiten  burfte*  Uber 

9kcbt  war  brei  §ufj  fycfyzx  <5cbnee  gefallen;  trogbem  wollte  bie 
Königin  mit  un$  ju  ben  (Arabern,  ©ie  würbe  auf  einen  ©erlitten 

gefegt,  23ungert  ging  neben  ibr,  $6nig  $arol  unb  xd)  wateten  bureb 

tiefen  ©cfynee  fcinter&er,  3mmer  mebr  bewunberte  icb  bie  rubige 

Autorität  beö  5ftanne$.  dt  ̂ atte  febwere  Arbeit  oorgefunben  beim 

Antritt  feiner  Regierung  unb  war  niebt  müßig  gewefen.  3n 

brei  graufamen  Kriegen  ̂ atte  er  genug  9ttcnfcbenunwürbigeö  fennen 

gelernt  unb  meinte:  „SERan  folle  alle  Könige  wie  gemeine 

@olbaten  Kriege  mitmacben  laffen,  bann  würben  feine 

mebr  geführt  werben." 
2Hö  er  um  £ltfabetf)  freite,  fyatti  er  fie  gefragt,  „ob  fie  mit 

ibm  arbeiten  wolle?"  worauf  fie  glücf  feiig  einfeblug.  2Bie  arm  fie 
ibre  Sftegentfcbaft  anfingen,  baö  fyi$t  in  welcb  fleinlicben  ©erbäte 

niffen,  tyat  mir  bie  Königin  oft  erjdblt.  2Baö  lag  baran?  Slrbeit, 

^enfeben  büben,  fünfte  pflegen,  fieb  aufopfernb  ifjren  ̂ flicbten 

leben,  war  beiber  $\d  unb  2Öille.  2Baö  je  bie  Königin  in  iftrem 
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totalen  Streben  begann,  \.  23.  bte  23ltntenjtabt,  bte  <Seibenraupen* 

jucr;t  unb  anbereö,  nabm  nacr)  furjen  2lnfangöftaticn  ber  jttmg 

Itcbesott  in  feine  £)bf)ut,  intern  er  [amtliche  oon  tf)r  tnS  Seben 

rufene  3nftituttonen  oerftaatlictyre  unb  bette  fiel?  auf  tiefe  >Beife 
un\HTgänglicr)e  Monumente  im  jperjen  tcö  $olfcö  festen. 

Der  Äontg  fennt  übrtgcnö  ganj  23erltn  unt  rannte  ̂ öater  Rai\)d) 

fer)r  gut.  2Bie  febate,  tag  Vau!  Äaltfcr)  ter  auch  an  $n  ergangenen 

Ginlabung  nicrj>t  hatte  golge  leiften  rennen. 

8m  £fonomtcgebaute  ftanten  Diebe  an  ten  GfoKtfon  unt 

bettelten  um  guttcr.  %d>  wie  gerne  wäre  icr)  Eingerannt,  ir)nen  ein 

23üntcl  J?eu  binauöjuwerfcn.  Den  2lugenblicf  benugte  icr)  aber, 

tttltg  Äarol  rccr)t  r)crjlich  $u  bitten,  ficr)  auef)  in  Rumänien  ter 
armen  Xierc  anjunebmen  unt  gelegentlich  einmal  mit  unferem 

Äaifcr  ta?on  unt  tafür  }u  fprechen.  jUmtg  Stotel  verfpraer)  c$  mir; 

icr)  benfe,  er  hat  >2Bort  gehalten. 
Daö  Äonjcrt  fant  in  ter  ̂ kgenrcmtfc  teö  gürften  ftatt.  günf5tg 

Equipagen  waren  entfernt,  fünf  grofce  ©aeofen  gefegt,  allcö  mit 

tiefen  Xepptcf)cn  belegt  unt  fo  ein  ter  feniglicr)en  23efud)cr  unt 

unferer  ÄünjHerfchaft  würtiger  .Kon^crtraum  gefchaffen.  9Jur  ter 

vccr)epfer  tiefeö  üppigen  2lrrangementö,  gürft  3Bill;clm,  ter,  jüngft 

fcr)wer  erfranft,  jeßt  Jpcilung  in  Italien  fucr)te,  mufsre  tem  gefte 

fernbleiben.  Dafür  war  feine  @emar)lin  fchon  ju  unferer  ̂ robe 

gefommen  unt  trüefte  mir  mit  einem  einzigen  2ßorte  auä,  was 

ftc  empfant:  „Monumental!"  @em  fyattc  icr)  i&r  taö  2Bort  jurücf; 
gegeben,  tiefer  großen,  fchlanfcn  grau,  tie  wenig  fpracr),  beren  @e= 

ficr)t  ntcr)tö  oon  siebonbeit  anr)aftetc,  aber  unentltcr)e  @üte  aus= 

trüefte;  „Äcmtglicbe  Jpobctt"  in  ir)rcm  3nnern  unt  Slufscrn.  ißie 
glücfltcr)  empfanben  wir  ein  -Sufammentrcffen  in  ̂ )ariö  um  1900 

beim  beurfcf)cn  23otfchaftcr,  gürft  fünfter,  ber  mich)  fax  unaufs 

geforbert  aufführe  unb  unö  einanter  jum  Diner  „aufbaute", 
wie  er  ficr)  auebrüefte,  tie  fürftltcr)e  gamilie  mir  unb  mich; 

ir)r.  Unb  bann  fiel  fo  fcfmell  fo  tiefer  @ram  auf  fie  r)erab; 

unb  bennoer)  läcr)eltc  fie  oerflärt  tr)rc  Umgebung,  ih)re  lieben  ̂ in- 
ber  an,  alö  wir  in  2Bte$baben  unö  wteberfanben  unb  wie  bte 

ßinber  bei  th)r  tollten.  Unb  bann  war  fie  fo  bietet),  tr)r  Jpaar  fo 

weiß  geworben,  alö  icr)  ih)r  jum  legtenmal  begegnete,  wo  mich 

ir)r  feineö  ©efen  unt  @efür)t  an  meine  Butter  erinnerte.  3er) 
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benfe,  fie  wugte,  wie  ic^>  fie  verehrte,  unb  bafi  ich  fte  nie  oers 

geffen  würbe. 

<5trahlenbe  ©eftchter,  glückliche  #erjen  fchuf  ber  21benb,  unb 

immer  neue  Lorbeeren  hätte  Königin  (£lifabeth  für  mich  übrig,  £>te 

ihr  unb  hungert  aber  gleichmäßig  jufamen,  wie  ber  SnthufiaSmuS 

beS  ̂ ubuTumS.  Der  $onig,  ber  feinen  21rm  über  (SlifabethS  @tuhk 

lehne  gelegt,  tyorte  anbdchtig  ju;  an  jwei  ber  fch  werften  Sieber  fanb 

er  ben  größten  (Befallen. 

Der  ndchffe  borgen  vereinigte  unS  fchon  wieber.  9cach  bem 

grühftücf  würbe  für  bie  tyungernben  $6gelchen  23rot  gefchnitten, 

benen  man  grofje  9cdpfe  voll  vorS  genfler  fegte.  Um  5  Uhr  ver* 

abfchiebete  fich  $6nig  $arol  von  ber  Königin  unb  bat  fie  bringenb, 

halb  $u  fommen.  gür  mich  unb  23ungert  erneute  (£inlabung,  unb 

fort  eilte  er,  von  ber  gürftin^utter  jur  S3abn  geleitet,  nach  23us 

farefl.  —  Diefe  stacht  f chlief  ich  gar  nicht;  es  war  juviel  für  mich, 
unb  gdnjlich  unfähig,  auf jupe^en,  traf  mich  ber  borgen.  Da  ich 

bem  grühftücf Reichen  nicht  golge  leitete,  fcfytcfte  man  $omteffe 

mich  ju  holen;  ich  mufjte  fie  bitten,  mich  ju  entfchulbigen.  günf 

Minuten  fpdter  fniete  bie  gürftin^utter  vor  meinem  23ett,  ̂ tclt 

meine  jpdnbe  wohl  jwanjig  Minuten  f eft  in  ben  ihren  unb  t>erfuc^te 

burch  „^mpathie"  mich  meinem  etenben  >3uffanbe  $u  entreißen. 
@S  gelang  tfjr  fehlest,  ba  ich  hin  $ftebtum,  mich  aber  enblich  jum 

5Iufftefjen  jwang,  weil  ich  nachmittags  nach  ßoln  mußte,  wo  für 

ben  ndchften  £ag  unfer  Äonjert  angefegt  war.  23iS  jur  2lbreife 

würbe  id)  gepflegt  unb  verbdtfchelt  wie  ein  franfeS  $inb  unb  fcfjieb 

mit  Sinbrücfen  belaben,  wie  fie  nur  feiten  in  folcher  gülle  jemanb 

geboten  werben. 

(Schon  ber  Dftobermonb  führte  hungert  unb  mich  bu  einem 

jweiten  Äonjert  nach  Dteuwieb  als  @dfre  auf  Schief;  @egenhauS. 

Da  fafj  eS  boch  fchon  anberS  aus.  Die  Königin  war  bereits  eine 

ganj  anbere  geworben,  ber  wieber  SebenSluf?  aus  ben  2(ugen  fprühte, 

unb  bie  uns  in  @emeinfchaft  ber  teueren  gürfrin^utter  herrliche 

£age  bereitete.  Da  fich  meine  2(nfunft  um  eine  @tunbe  verfpdtete, 

verfdumte  ich,  bem  jungvermdhlten  rumdnifchen  ̂ hronfolgerpaar  hier 

ju  begegnen,  baS  ber  Königin  foeben  einen  Sßefuch  abgemattet.  Die 

fchone,  fechjehnjdhrige  Xhronfolgerin  warfchon  überzeugt,  „baß  man 

bie  Scanner,  um  fie  vor  Torheiten  ju  bewahren,  befchdfttgen  müffe". 
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Sanuar  1896  fonntc  cnblicr;  aud)  *Pauf  $ali)<t)  ber  fo  oft  wiebcr^ 

holten  (Jinlabung  nacb  <$d)lo§  (£egenbau$  gotge  (elften,  wo  wir 

jwei  beraufd)enb  fcfwne  £age  oerfebten.  Die  Königin,  nun  oo(k 

ftänbig  genefen,  (aö  unö  wunberooKc  fran$ofifcf>c  9iooctfen  unb 

Weitere  beutfcf)e  ̂ acfyen  oor;  mir  febrieb  fie  cigenbanbig  auö  tbren 

£ffat)$  „ßünftlcre  23eruf"  ab,  ben  fic  mit  Sannen  @t;loa  -Sunt 
Erinnern  an  bic  breifadje  jpcrcnbarfteUung!  unrerfefwieb. 

Damit  war  ihr  Sieb  „Die  Sorclcn"  gemeint,  baö  fic  gebietet, 
hungert  oertont  unb  icb  gefungen  hatte. 

£ie  würbe  niebt  nuibc,  uns  fingen  |U  boren.  9hnc  bo|  nur  ben 

2riftan  md)t  mitgebracht,  tbn  alfo  niebt  fingen  rennten,  machte  fic 

urüuftig.  „£>  icb  weiß,"  fagte  fic  gereift,  „ich  fotf  auef)  gar  nichts 

mehr  genießen,  aUcö  wirb  mir  vorenthalten!"  Die  Urfachc  biefcö 
Qluebrucbö  galt  ber  fiürforgc  ber  Jürfttn^uttcr,  bic  ftch  noch  immer 

dngfttgte,  bic  Königin  rönne  fkd)  $u  fe$C  erregen.  SRetn  Statu  fang 

alfo  (Sorneliuö  unb  3cnfcn,  wahrenb  ich  einige  SRtyKfr&ffal  99t» 

naf?m,  bie  nun  wieber  bic  arme  gürftin^Jitttrer  fo  angriffen,  baf; 

fie  taut  rocinte.  ̂ Bie  gern  hatten  wir  bem  ̂ unfehe  ber  Königin 

entfprochen,  bie  Zriftatl  unb  ifelec  genoffen  hatte  tote  feine  attberc. 

Sebcneluft  unb  v3chaffcn$frcubc  toarett  mir  nun  toieber  mrücfs 

gefebrt;  unb  faum  hatte  ich  in  DeutfcManb  bem  lebenbigen 

Vicbcrfomponiftcn  2luguft  25ungcrt  bic  v13ege  geebnet,  ale  icb  eine 
jwette  wichtige  lufgafc  inj  Hage  f^tc:  bem  toten  $?eifter  Diobcrt 

Aran$  bcufelbcu  Dicnft  |u  letften.  Ginft  hatten  ihn  begeifferte 

Anhänger,  wie  Nienfft  DOll  ̂ tlfach  unb^nbre,  vortreffliche  länger,  gc= 

fungen  unb  oerbreitet;  jefct  war  er  fo  gut  wie  vergeffen;  nur  bie 

gangbarften  ©efange  noch  borte  man  bic  unb  ba  erflingen.  3nbem 

icb  2?efanntcö  unb  Unbcfanntee,  Dttcgcfungenee  oon  if)m  bot, 

erinnerte  ich  Dcutfchlanb  an  lfm,  eroberte  if)m  Cfterreicb,  2Imerifa 

unb  cnblidi  auch  sparitf,  wo  man  nicht  feiten  einzelne  £tcbcr= 
perlen  mid>  breimat  ju  wiebcrfwlen  bat.  £ctn  £orm,  Dr.  9ticf)ar& 

granj,  fchrieb  mir  muh  ben  erften  Anfängen  biefeö  £riumpb$ugeö, 

mit  welchen  3ntrigen  fein  $atcr  früher  ju  fampfen  gehabt,  unb 

wie  er  befonberö  unter  Carl  SKeinecfeö  gexnbfcfjaft  gelitten  fatte. 

Durcf)  mich  erft  fei  ber  S5ann  gebrochen,  feinem  Später  ber  <5teg 

juteit  geworben.    £ffen  gefhmben  glaubte  id?  bie  Urfacf)e  btefeö 
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SBergeffenS  mehr  barin  ju  erfennen,  bafj  bic  meiften  langer  granj* 

lieber  für  unbanBbar  fneltem  @ic  bewürfen  allerdings  eines  ganjen 

SCRenfchen  @eele  unb  eines  ganjen  $ünftlerS  Xechnif,  um  ihnen 

in  ihrer  SlnfpruchSlofigfeit  unb  Einfachheit  (Geltung  ju  [Raffen» 

Das  war  aber  t>on  jeher  mein  @tol$,  gerabe  für  baS,  was  anderen 

unbanfbar  erfc^ien,  mein  ©elbjr  einjufegen,  um  eS  jur  gewünfchten 

©irfung  ju  bringen.  —  9#ufif  Verleger  ̂ ermann  @rler  fanbte  mir 
nach  bem  jwetten  Sftobertsgran^&benb  baS  SCRanuffript  t>on  „Dies 

unb  DaS",  (>This  and  that«)  t>on  Robert  23urnS,  baS  ich  gewöhn* 
lieh  englifch  finge,  unb  baS  im  £riginaltert  jur  granjfchen  Sfluftf 

gar  entjücfenb  pafjt. 

@o  finb  bis  heute  über  jwanjig  3af>re  dahingegangen,  in  benen 

ich,  ununterbrochen  mich  weiter  bilbenb,  meine  «ftunft  in  ben  Dienfi: 

manch  eines  hüttwergefienen  ober  noch  unbefannten  $omponiften 

frellte,  mein  23efteS  bafür  tat,  foweit  ein  unvollkommener  Sttenfch 

23efreS  ju  geben  vermag* 

Dann  fang  ich  1895  in  SSBien  alle  meine  großen  SKollen  — 
in  £Bien,  wo  man  mich  ftetS  mit  offenen  Sinnen  empfing;  unb 

enblich  öffnete  fich  mir  auch  Pforte  beS  berliner  £>pernf>aufeS 
wieber,  wenn  auch  vorläufig  nur  bei  einer  ©oblfahrtSmatinee. 

Dafür  fang  ich  1896  in  ben  SßMeSbabener  9ttaifefrfpielen  bie 

Dxtxub  jum  erftenmal  unb  bie  2Balfüre.  —  9ttit  ber  Ortrub,  auf 
bie  ich  fthon  lange  fpigte,  hätte  ich  ™ich  monatelang  befaßt  unb 

war  ganj  hineingewachfen  in  bie  *Prachtrolle,  bei  ber  ich  befonberS 
bie  heibnifche  ganatiferin  herauSjuf  ehren  gebachte;  nicht  baS  bofe 

£Beib,  für  baS  fte  gemeinhin  genommen  wirb,  unb  fie  baburch 

fo  unfympathifch  erfcheinen  lagt  50?it  einem  ber  ausgezeichneten 

$ünftler,  mit  SuliuS  Sttütter^Xelramunb,  ben  mein  SJttann  unb  ich 

als  SCftenfch  unb  $ünftler  gleich  hoch  oerehrten,  war  ein  herrliches 

@int>erftänbniS  leicht  ju  erjielen  unb  bamit  auch  &e  fünftlerifche 

greube  am  ©er!  gefichert.  —  Die  sBalfüre  hätte  fchlimm  enbigen 
fonnen.  9ttüllers£Botan,  ber  wieber  ausgezeichnet  gewefen,  hatte 

mich  bereits  im  (Schlaf  gefügt  unb  rief  eben  nach  £oge,  ber  ihm  ben 

23erg  umglüfjen  follte,  als  mich  ©chrecfenSrufe  meine  klugen  auf* 

jufchlagen  jwangen  unb  ich  jemanb  mit  brennenbem  $opfe  über 

bie  23ühne  ftürjen,  gleichseitig  aber  auch  fchon  einen  geuerwehrmann 

anftürmen,  bem  brennenben  ©otan,  bem  ein  gunfen  in  baS  fyaax 
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gepflogen  —  bie  ̂ eruefe  abreißen  fafj.  „©er  meineö  ©peereö 

©pige  fürchtet,  burchf  errettet  baö  geuer  nie!"  fang  2Öotan  —  ohne 
9>erücfe  —  weiter,  00m  ̂ Publtfum  bejubelt  unb  begtutfroünfcht.  — 

©er  fie  einmal  mitgemacht,  t>tefc  ©ieöbafcener  SDcaifefrfpiele, 
bem  durften  fie  nicht  leicht  auö  bem  ©ebächtniö  fehromben.  Die 

fefiltcf>  gefchmücfte  ©tabt  in  üpptgffer  grühlingöblütenpracht;  oiele 

auöerlcfene  Äünftler  unter  bem  liebenöroürbigften  3ePter  ©eorg 

t>on  #ulfenö  t>eretnigt,  jpanö  dichter  unb  (Jrnft  von  ©cfmch  alö 

Dirigenten;  jperolbe,  £>ic  mit  ganfaren  ben  $aifer  im  X^eater 

anfünbigten;  ber  Äaifer  felbft  in  (jeiterfter  Stimmung,  alleö  um 

fich  f)ct  beglücfenb  unb  bejaubemb,  gab  jufammen  ein  25ilb  xvotyU 

tuenbftcr  greubc.  2Ber  nun  noch  bie  jungen  23uchemt>älber  ftunbens 

mit  burcbroallte,  gleich  mir,  ber  tarn  $u  einem  jpochgenug,  ben 

man  banfbaren  jperjenä  ocrjcicfmct  im  25ucr)c  feined  £ebenö. 
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^C%%it  Bayreuth  war  id\  alö  bcr  Xriftan  bort  $um  crftenmal  in 
JJV  c$cnc  gehen  feilte,  in  merfwürbige  Berührung  gekommen. 

3cf>  glaubte  utu$  nicht  511  irren,  baß  ich  mit  ?toul  üalifc^  im  Dpcau 
häufe  faß,  Jpane  Bülorn  mit  Jpcrmann  ©elf  DOt  un$.  S5)(an 

gab  baö  galtet  „6iloia"  t>on  IMibeö  unb  oorfcer  „Der  betrogene 

$abi"  seit  ©lucf,  für  bell  fich  Bülow  ßftlt)  befonbers  intereffiertc. 
£tn  junger  ÄapcKmeiftcr  birigierte,  über  ben  ftcf>  23ülow  faft  bie 

Jpaare  auöraufte.  3m  Bwifd^cnaft  trat  ixinrich  £rnft  auf  midi 

ju,  mir  ju  gratulieren,  tag  ich  $ur  3folbc  in  Banrcutf)  auäcrfefjen, 

unb  gleich  barauf  bcflatigtc  mir  Jpanö  9\icf>tcr,  ber  auö  ber  23a»; 

reuther  $onfcren$  Farn,  „bie  Wax".  2Iucf)  andere  noch  wußten 
auö  ben  Jettungen,  wa$  mir  biö  tabin  ein  ©cheimniö  war.  9tacf)5 

bem  icf)  mehrere  ©odien  vergebend  auf  birefte  Benachrichtigung 

geharrt,  frug  ich  bei  jperrn  t\  ©reg  in  Batjrcutb  an,  ob  fich  bc- 

wahrbette,  waö  mir  dichter  mitgeteilt?  Sa  icf)  mich  eben  für 

Rmerilfl  ju  ruften  begönne,  bäte  ich  ir)n  um  balbigc  Nachricht,  oa 

icf)  meine  Diöpofitioncn  für  ben  Pommer  treffen  inüffc.  ©roß 

antwortete,  baß  mir  grau  ©agner  bireft  fehreiben  würbe.  £aö 

schreiben  Farn  benn  auch  unb  mit  tf)m  bie  £nttaufchung.  3n 

ber  $onfercn$  fei  icf)  jur  3folbc  alferbingö  auäerfchen  gewefen, 

nun  aber  fdhe  man  midi  lieber  alö  23rangrdne,  bie  mir  ficf)er 

wunbereoll  gelingen  würbe.  DtcS  mußte  ich  ablehnen,  inbem  ich 

grau  ©agner  fd)ricb,  baß  ich  wohl  empfdnbe,  waö  icf)  alö  3folbe 

511  teiften  eermedite,  midi  aber  fcincefalls  $ur  25rangrdne  für 

Banrcutb  hergäbe,  cic  icf>  nur  —  um  baö  ©cr£  in  Berlin  ju  er= 

möglichen  —  auö  ©cfalltgfeit  jwcimal  gefungen  f)dttc.  3ch  wüßte 
auch,  baß,  wenn  3\icharb  ©agner  lebte,  ich  nicht  bie  Segte,  fonbem 

bie  Crrfte  in  feinen  5Iugen  unb  feinen  ©erfen  wäre,  unb  joge 

barum  oor,  bie  Sacf)e  für  mief)  atö  erlcbigt  $u  betrachten,  wie  eö 
benn  auch  tatfdehlich  blieb. 



192      93a»reutE)  1896.   SBtctor  jltfjjner  unb  fein  9)tojart:X)<;nfmal. 

3m  Sauf  ber  Jett  wandten  fic^>  manche  (Sänger  unb  fonfftge 

Sniereffenten  an  mich,  fie  an  JpauS  ©afjnfrieb  ju  empfehlen,  was 

tc^>  —  wenn  ich'S  oerantworten  fonnte  —  auch  tat,  unb  was  oon 
frort  fletS  freunblich  beantwortet  unb  nach  Möglichkeit  berücffichtigt 

würbe.  Darauf  blieb  mein  $ontaft  mit  ©afjnfrieb  befchränft, 

bis  grau  ©agner  mich  1895  einmal  in  befonfrerer  Angelegenheit 

aufführe  unb,  ohne  bafj  ein  ©ort  baruber  gewechfelt  würbe,  mich 

eines  XageS  fragen  lief;,  ob  ich  1896  in  S3at;reuth  bie  23rünnfjt(ben 

im  SJving  ju  fingen  gewillt  wäre?  Jperr  o.  @rojg  oerhanbelte  alles 

nähere  perfonlich  mit  mir.  3ch  follte  fünfmal  —  alfo  allein  — 
ben  %yflu$  fingen,  bie  einzige  23rünnhtlbe  fein.  £bwof)l  ich  feinen 

Augenblick  an  meiner  $raft,  eS  burchjuführen,  zweifelte,  machte 

ich  Jperrn  t>.  ©rofj  boch  auf  bie  (Gefahr  aufmerffam,  bie  in  ber 

Annahme  lag:  baf  ich  unmöglich  !ranf  werben  fonne.  (ürr 

war  benn  auch  entfchloffen,  noch  jemanb  für  „etwaige  gälte"  baju 
ju  oerpflichten.  9ftan  bot  mir  eine  @ummc  (bie  ich  j?errn  o.  @rofj 

um  etwaö  ju  erhohen  bat),  auf erbem  freie  ©obnung,  in  einer  2Mlla 

junächft  bem  X^eater,  wo  ich  felbft  JpauSbalt  fuhren  fonne,  unb  bamit 

war  alles  georbnet.  gür  mich.  9cicht  fo  ganj  für  grau  ©agner,  bie 

nic()t  gerne  fafj,  bafj  ich  nahm  —  unb  wie  fte  umfcfjreibenb  fich 

auSbrücfte  —  mir  mehr  SbealiSmuS  für  SSapreuth  jugetraut  hätte. 

©enn'S  „©agner"  gewefen  wäre,  würbe  eS  bei  mir  nicht  baran 
gefehlt  fyahtn,  fo  aber  ̂ >tett  ich  allju  großen  SbealiSmuS  nicht  am 

*Pla§e,  ̂ ier,  wo  man  ihn  oft  fo  wenig  empfanb.  grau  CEofima 
bemerkte  noch,  wie  fehr  man  fich  über  bie  25at)reuther  Einnahmen 

täufche,  bie  bis  je£t  kaum  bie  Soften  becften,  unb  biefer  Umftanb 

fie  fogar  ©agnerS  fcetfjem  ©unfche,  armen  ©tubierenben  unb 

$ünf!lern  greibilletS  jur  Verfügung  ju  pellen,  nachzukommen  oers 

hinbert  habe,  gür  mich  wollte  ich  auch  baS  (Mb  gar  nicht,  man 

wirb  fpäter  fehen,  wie  ich  &  oerwcnbete. 

„'S  gibt  nur  a  $atferf!abt,  'S  gibt  nur  a  ©ien!"  Unb  b'  ©eaner 

fan  lufft,  unb  wo'S  lufHg  jugeht,  bahin  geht  auch  ein  ernfrer 
fOcenfch  gar  gern,  um  fich  mal  waS  befonberS  ©uteS  anjutun. 

©elcher  beutfche  $ünfHer  wäre  nicht  gern  einmal  recht  (ufrig  im 

Greife  forgloS  fetterer  9J?enfchen  unb  $ünfller,  wie  fie  uns  ©ien 

allein  ju  bieten  oermag  ?  Unb  ba  war  einer,  ber  es  auch  war  unb  nun 
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nicht  mehr  fein  fonnte,  fontern  feine  greunbe  weinen  machte,  weil 

er  am  16.  ülpril  1897  auf  tem  Ictenberre  lag:  Victor  Xttgner! 

günf  läge  fpviter  follre  fein  9Roja*ttatfatal  enthüllt  werten,  taö 

if)m  triefc  3a(>re  freubigen  Schaffen*  gab.  £ft  waren  wir  wäbrcnb 

tiefer  3eit  in  feinem  Atelier  im  Sehwarjcnbcrggarten,  wo  er  unö 

„feinen  ÜKojart"  jeigte,  an  bem  mir  „baö  Scfjwebenbe"  fo  fe^r 
gefiel  unb  mich  rührte,  baß  £ilgncr  auch  9ttojart6  2*ater  unb  fein 

epinett  baraufgebracht  hatte.  Der  Statff  hatte  eö  weht  oerbient 

um  tiefen  Sohn! 

„3a,"  erzählte  er,  „erft  f>ab'  ich;  mich  an  ber  äonfurrenj  gar 
niebt  beteiligen  wollen,  bann  aber,  wie  ich  tic  Entwürfe  gefeben 

habe"  —  er  nannte  einen  ganj  befonterö  —  „ta  hat  mich  bie 

Aufgabe  gefigclt.  Dem  einen  ta  r^ab'  ich  gefagt:  tag  fein  ???o}art 
ein  f.  f.  Beamter  aber  fein  ©eniuö  ifl,  feine  £ichtgcfralt,  bie  et 

toch  fein  muffe.  Uli  ÜünfHer  tarf  man  tie  l'cute  nicht 
tarfiellen,  wie  fic  im  genuin  liehen  £eben  ju  fef>en  fint. 

3.  23.  habe  feinerjett,  alö  taö  Sdmberttcnfmal  in  >2Dicn  enthüllt 
wurtc,  nur  noch  ein  einiger  gelebt,  ter  Scf)ubcrt  perfonltcf)  gefannt. 

Der  Wann  würbe  00m  SMlbhauer  im  Atelier  um  fein  Urteil  an* 

gegangen:  „3efM!  ten  fenn'  t  goar  net;  ter  Schubert  f>it  immer 

a  fleine  rote  9ftü§'n  'trag'n,  anberä  hab'  t  ifm  gar  nicht  g'fcr/n"  — 
„3lber  mit  einer  Sd)lafhauben  fann  man  toch  fo  an  MnfHei  nicht 

auöfyau'n",  meinte  £ilgner  unb  erjagte  weiter:  „unb  fo  l;ab'  ich 

f>alt  nacr;gebacf)t  unb  nachgetacht,  unb  'ö  ie'  fo  febwer  worben. 
3d)  hab  ben  9fto$art  r)alt  gar  nicht  hinauffriegen  rönnen,  wo  er 

bod)  fn'ng'r)ort,  immer  ie'  er  mir  am  23obcn  piefen  blieben,  biö 
tch'ö  enblich,  entlief)  bcraueg'r;abt  hab,  an  waö  ed  liegt:  fcfnveben 
muß  er!"  —  äßie  mieb  bat  intereffierte!  kannte  ich;  toch  tie 

Sebnfucht  unb  tie  Arbeit,  eine  gigur  „hinauf  $u  friegen",  tamit 
fic  außer  tem  Bereich  bes  Srbifctyen  CtU  leuchtenteö  3tealbilD  frdnte 

unt  tamit  ihrer  Scntung  ©cnüge  gefcf)dr;e.  3er)  mußte  wof)l  in 

fünftlcrifcbcn  (rifer  geraten  fein,  tenn  lilgner  far)  mid)  fortwäfjrenb 

an.  „Oticht  war,  SRetftar,  bat  wdre  fo  was  für  Sie?"  frug  meine 
Sd?wefter,  bie  £ilgnere  3ntereffe  wahrnahm.  „3a,  wenn  tie  grau 

Scr)wefrer  mocht',  icf)  mod)t'  fchon."  ülber  icf;  war  bamalö  noch 

nietyt  wofyl  genug,  um  bie  langen  Sitzungen  beö  „2lu$r;auenö"  ju 
vertragen,  unb  oerfpraef)  eö  für  fpater.  3ur  (Tntbüllung  fottte  ich 

h^mann,  SÜctn  SEBcg.  *  13 
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bie  Donna  2lnna  fingen  —  ba$  wäre  benn  fo  bie  nötige,  einbrucfSs 

softe  $ät  gewefen  —  mußte  e$  aber  abfagen,  weil  tcf>  furchtbar 
erfdltet  war,  unb  frdnftc  mict)  fcf)wer,  feinen  lieben  üD^ojart  xxid)t 

mit  enthüllen  ju  fonnen.  9tun  war  auct)  er  nicfyt  meftr  oabei. 

greilicl)  trug  man  tfm  im  ©arge  nocl)  um  fein  £Berf  fjerum  unb 

ftellte  baburd)  wenigjtenS  nocl)  eine  gewiffe  Skrbinbung  jwifcf)en 

bem  toten  ©ef)6pfer  unb  feiner  fo  lebendigen  3bealgeftalt  f)er. 

3ftiejl  fcfyrieb  mir  bann,  baf;  2D?o$art  am  21.  2Ipril  mit  bem 

3ft$2@t)or  enthüllt  würbe,  wie  großartig  ber  2lugenbltcf  gewirft, 

al$  bie  J^utfe  fiel  unb  Süftojart  in  fcf>webenber  3ugenblicf)feit  tyers 

»ortrat.  ©ie  fyabe  für  un$  beibe  geweint.  Unb  xcf>  weinte  beim 

£efen  if)reS  Briefes  fyeifje  Xrdnen.  2Bir  beibe  l)aben  für  50?o$art 

manches  tun  fonnen,  weil  wir  fo  unenbltcf)  »iel  »on  if;m  gefungen 

i)aben,  mit  fo  groß  er  ̂ ietdt  wie  wofyl  faum  anbere  Sängerinnen. 

£Bar  boct)  5D?o$art  unfere  mufi!alifd)e  Heimat,  finb  wir  boci)  in 

heiliger  ©cfyeu  »or  feinem  ©eniuS,  feinen  Herfen  aufgewogen;  jebe 

9tote  »on  ifym  war  unö  ein  Heiligtum.  Unb  bte$  ju  füllen  ijl 

auct)  eine  23elofmung,  wie  fie  $ünftlem  burct)  nichts  anbereö  juteil 

werben  fann.   Einen  $ranj  mit  ©oetfjeö  ©orten: 

fann  bie  ©pur  »on  meinen  Erbetagen 

9ctct)t  in  $onen  untergefm." 
legten  wir  ©cfywejtern  SDco^art  ju  güßen. 

2Benn  je  etwas  meine  £iebe,  greube  unb  ̂ )erjlic^feit  beraub 

forberte,  fo  war'ö  bie  Sßiebergeburt  be$  DfabelungenringS  in  23a»; 
reutf),  bie  tct)  mir  alö  eine  2luferftcf)ung$feier  nacf)  einer  langen 

geit  inneren  üungenS,  fcfjwerer  £ebenö»erlufte  unb  barum  taufenb? 

faö)er  inmgfter  Eingebung  unb  ibealften  güt)len$  ausmalte.  2llle$ 

wollte  icf>  meine  25runnt;ilbe  fagen  (äffen,  waö  ici;  empfanb;  wollte 

bie  anberen  mitreißen  jum  gluge  auf  meine  Soften,  fie  fef)en, 

empfinben,  lachen  unb  weinen  machen,  wie  \d>'$  »or  20  3at)ren 
fcfyon  in  mir  füllte,  an  biefer  ©teile  eö  auöjufprecfyen  micf?  feinte. 

Dem  SInbenfen  berer,  bie  nict)t  mefjr  waren,  wollte  icl)  fingen, 

untergeben  in  meiner  Aufgabe,  wollte  nict)tö  alö  fünftlerifcfye  £oö* 
lofung  »on  ber  Materie. 

©ü)on  beim  Eintritt  in  bie  £Klla  ©erber,  »on  Jperm  »on  ©roß 

geleitet,  brdngten  fiel)  mir  Erinnerungen  auf;  benn  fjier  Ratten 
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fttentamt * €>tegmunft  unt  2?ci3=2Boran  cinjt  gehäuft,  ̂ om  crftcn 
etocf  fab  man  über  ta6  serättchen  unt  formte  &t€  SMtcfc  weit 

darüber  himreg  bis  ins  gicbtclgcbirge  fehtretfen  (äffen«  2?al£>  eilte 
ich  in  tas  räum  100  stritt  oetl  mir  entfernte  Sweater,  wo  grau 

Coftma,  gast)  in  cchtrarj  gehüllt,  mit  betn  Steffen  tcr  Deform 

tienen  jum  III.  2lft  ©alFüre  befebäfrigt,  auf  ber  23übne  faß.  6tegs 

frict  flog)  tric  cinjt  fein  Stotel)  Inn  unt  her,  in  allen  aujlcren  23c* 

rregungen  beffen  ̂ bcnbtlt.  Sachtem  ich  SRicjl  mittagö  t>on  ber 

23abn  geholt,  ging  ich  um  4  Uhr  noeb  einmal  tnö  gcftfpiclbauö, 

tro  man  ten  I.  2lft  mit  ten  Gängern  probierte.  Wliv  fiel  ein  <5tein 

aufö  J?cr$!  3lbgefcf;en  ron  grau  Sucher  (^iegtinte),  teren  23cs 

tregungen  gar  fchon  traren,  fal)  unt  borte  icb  fcelcnlofc  Jpoljpuppcn 

unt  getackte  mit  ©cbmut  bcö  3af)reö  1876,  alö  Ohemann  mit 

einem  einzigen  SMicf  unt  Qltcmjug  tem  ganzen  I.  ültrt  taö  ©eprage 

gab.  —  £rft  am  Ülbcnb  fprach  icb  (Sofima  unt  tie  hinter,  tie  mieb 
alle  mit  groger  jpcrjlicbfcit  begrüßten.  (Sofima  war  heiter  rote  nie 

juoor;  beiter,  voller  bebend;  unt  ülrbcitörraft,  tie  fic  ron  morgenö 

9  Uhr  biö  abenbö  9  Ubr  im  Xbcater  betätigte.  6ie  nahm  ir)r 

yjlittaQfc  unt  5lbcntmal  am  £bcatcr  ein,  unt  immer  waren  eins 

jelnc  $ünftlcr  ju  ihrer  Xafcl,  tie  jene  gar  bejeiebnent  „Jpoftafcl" 
nannten,  gelaten,  tro  cö  übrigenö  fct>r  ungejrrungcn  unt  Reiter 

berging.  Gofima  trar  nicht  nur  fer)r  unterriebtet  unt  flug,  fie  batte 

aueb  tie  tcr  s2lriftofratic  fo  eigene  Autorität  tcö  Urteils  angenommen, 
taö,  roaö  fic  auefpracb,  ald  anerfannt  richtig  binjuftcllcn.  Dabei 

ergaben  (ich  inerFwurttgc  Urteile.  3.  B.  als  mit  eines  ifttttagö  tie 

ccMu§f$cne  tcr  ©ottertammerung  befprachen,  erwähnte  icb  grau 

s£ogl8  fubnen  £otceritt  als  23rünnbiltc.  grau  $ogl  roar  perfefte 

Leiterin  unt  führte  bei  ©aftfpiclcn  mein  ihren  eigenen  „©rane" 
mit  fieb.  <5ie  cnt$aumte  am  S$ltsf  ihr  ungefattelt  Dlo§,  febtrang 
fich  tarauf  unt  fprengte  tamit  in  ten  brennenten  ̂ cheiterbaufen. 

ßofima  nannte  tae  ein  „Jirfusfunftfrucf "r  taö  nicht  auf  tie  23ur)ne 
gebore;  tro$u  ich  trietcr  bemerfen  mußte,  tag  e$  ©agner  toer) 

?orgcfchriebcn  habe,  unt  trenn  eö  25rünnr;t(te  auöfüfjren  !enne,  fer)r 

fehen  auefäfje.  £as  aber  trollte  fie  niebt  trabr  fyabm;  fam  ja  auch 

nttf>t  weiter  in  Betracht,  ta  ich  trof;l  tie  „fübne  9J?att",  nicr)t  aber 
tie  perfefte  Leiterin  in  ten  £tenft  tcr  ̂ ache  ju  fieden  oerfproeben 

batte. 

13* 
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23ei  folgen  2lu$fprachen  tauchte  mir  bie  überrafchenbe  (Menntntö 

auf,  bag  man  ber  $ünftler  oon  1875/76  mit  wenig  ober  gar  ferner 

Siebe  gebaute,  ja  ben  beften  für  „ganj  unjuldffig"  erklärte.  Steine 
Schroffheit  befdnftigte  ich  fo  lange,  biö  ich  bie  Söefchrdnftheit  beö 

beseitigen  23at)reuther  Urteils  in  feinem  oollften  Umfange  fennen 

(ernte  unb  mir  bamit  auch  £>te  (?)en)ipeit  würbe,  wie  fefjr  man 

ber  £rabition  oon  1875/76  unb  bamit  ©agner  fetbft  ins  @eftcbt 

fchlug.  tylottl  fagte  mir  fchon,  bafä  (Sofima  im  3afjre  1883  ben 

ganjen  ̂ arfifal  gednbert  habe;  fein  5Öunber  alfo,  wenn  fie  für  1876 

nicht  mehr  spietdt  erübrigte  unb  nur  bem  eigenen  2Bunfche  unb 
@efchmac£  nachhing*  grau  9\eu^S5etee  erjagte  mir,  wie  (Softma 

fie  fleifjig  ju  fein  ermahnte,  um  mit  ihr  bie  ©utrune  ju  frubieren, 

in  ber  grau  £Bed?ertin  im  3ahre  1876  geglänzt  habe,  grau  2Becfers 

linä  2Befen  unb  Stimme  lag  aber  bie  ©utrune  gänzlich  fern,  unb 

niemanb,  auch  nicht  £Bagner,  fanb  ben  geringfren  (Gefallen  an  ihrer 

®ejraltung  ober  ihrem  fchwerfdlligen  ©efang.  3n  noch  flaueren 

Sobeö^mnnen  erging  fich  (Sofima  über  grdulein  ©cheffäfyö  notorifcb 

elenbe  Stiftung  aU  ©ieglinbe,  bie  ich  in  meinem  erfien  23anreuther 

WxtiM  bereite  befpraef)»  $öaö  follte  man  ju  folgern  Urteil  jagen, 
wa$  fonnte  man  baoon  erwarten? 

3n  ben  erften  Xagen  wohnte  ich  einer  fehr  fomifchen  ©piek 

probe  bei,  in  welcher  ber  gutmütigfte  aller  ©iener  *Patf$e,  25afftft 
@rengg  mit  einer  ©otterfiimme,  oon  (Sofima  auf  ben  Jpagen  breffiert 

würbe,  £Baö  aber  fümmerte  ©rengg  Äagenä  Jperfunft,  bie  (Softma 

ihm  fo  fchon  unb  folgerichtig  auöeinanberfegte.  ©rengg  nahm  bie 

Sehren  fchliefjlich  übel,  man  ftanb  oor  ber  $ataftrophe.  3cb  bat 

(Softma,  nicht  juoiel  oon  ihm  ju  oerlangen,  ba  er  un$  fonft  forte 

liefe  unb  @lmblabö  Reifere  £>fenr6fjre  boch  fchon  für  ben  liefen 

unmöglich  f«»  ©rengg  fagte  mir:  „9co  ja,  mir  fehlt  fyalt  >ba$ 

Ddmonifche'"  unb  war  anbern  £agö  abgereift.  5CRan  bat  ihn,  jus 

rücfjufehren,  worauf  er  telegraphifch  „3  mag  net!"  geantwortet 

haben  foll.  Dann  fang  er  aber  boch«  —  @rengg  hatte  fich  ju 
3a^n  einmal  geäußert:  „£Biffen$,  Spm  Direftor,  @ie  brauchen 

mi  goar  net  $u  befchdftigen,  wannö  mir  nur  bie  @age  jahlen; 

i  bin  goar  net  ehrgeizig*"  spater  würbe  er  eö  aber  boch  feinem 
tya$a$ti  gegenüber,  ber  ihn,  wenn  ©rengg  be$  Borgens  um 

5  Uhr  ober  fpdter  noch  im  beraufebten  3u^ön^  fytimtam,  ben 
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ganjcn  lag  feinet  Stattet  voürtigte.  PaS  rcrtrug  ©rengg  burcf)= 
aus  ntcf)t. 

£cr  9\f)cmtccMcr  cchwimmvoagen,  in  prachtvolle  glugnxrfjcuge 

Hxwwbdt,  machten  fi cb  großartig/  mtl  bartttn  nxa  es  Doppelt  ju 

bcflagcn,  baf  bie  brei  Stimmen  fo  gar  nicht  jufammenf  langen, 

woran  bie  $wcitc  Dihcintod^tcr  bie  ̂ auptfchulc  trug/  etc,  furchtbar 

unmuftfcmfcf),  fdmtlicf)e  Xerjette  oerbarb.  £aS  sKfrcingolb  war  fc^on 

invertiert,  oiel  lebhafter  als  um  1876,  nur  tag  baS  £cbcn  oft  in 

Unruhe  ausartete  unb  nicht  feiten  um  Den  Gktmf  bei  jporens  unb 

(£cf)auenS  brachte,  ©erabeju  fomifch  wirften  bie  Verbeugungen 

(amtlicher  @6tter  gegen  ©otan,  auf  bae  'Jtacftfpiet  oon  Soges  £r= 
jahlung,  wclef)e  bie  nachhallcnccn  klagen  ber  SKheintochter  um 

©iebergabe  beS  ©olbcS  auebrüefen  fo  Ilten.  >2Bie  fonnte  grau  2Bagner 

fich  fo  oergreifen?  Uno  wie  fern  lag  bas  alles  ©agncrS  2lnorb= 

nungen!  —  gafner  fchlug  feinen  93rucer  gafolt  mit  einem  einigen 
ecfjlage  tot,  rodhrenb  baS  Crchejtcr  bereu  oier  marfiert,  unb  ©agner 

gerabc  bieS  ganj  genau  befolgt  wiffen  wollte. 

sEcit  bem  20.  3uni  anwefenb,  tarn  es  für  mid?  erft  am  27.  3uli 

ju  einer  ©otterbammerungSprobe,  bie  morgens  mit  ber  ©altrauten= 

fjene  begann  unb  am  3Jbenb  enbete.  dofima  fagte  mir  nichts, 

fegte  aber  allen  anberen  allcö  aus.  £aS  ewige  „im  Profil  fter)en" 
war  fchon  |Ut  üttanie  ausgeartet;  bie  3ufcf)auer  fallen  vom  <&d)auz 
fpieler  gar  nichts  mef?r,  ba  gegen  eine  ober  bic  anbere  Jpalfte  bes 

^ublifume  bie  ilunftler  fretS  mit  bem  SRüefen  gewanbt  ftanben. 

(Sofima  fchien  febr  befriebigt  oon  meiner  Stiftung,  fügte  mief)  mit 

Ordnen  in  ben  ÜJugen,  fagte  mir  am  Schlug,  eS  fei  „grogartig", 
unb  wenn  fte  eins  ober  baS  anbere  etwas  mer^r  rechts  ober  linfs 

haben  mochte,  fo  tarne  bae  hier  aar  nicht  in  23ctradn  unb  fonne 

fo  bleiben.  34  freute  mich  herzlich  ihrer  Buftünmung  unb  r)offte 

auf  weiteres  zielbewußtes  Jufanuncnfchaffen.  gür  mtd>  fchienen 

bie  groben  hiermit  beendet ,  tt  lrurJre  mir  feine  mehr  angefeet, 

unb  nur  einmal  fprang  id^  in  einer  £icgfriebsprobc  für  grau 

©ulbranfon  ein,  bie  —  nun  aud^  mitengagiert  —  nicht  rechtzeitig 
erfchien. 

Unbcfchdftigt,  h;6rtc,  far)  unb  beobachtete  ich)  auf  ben  groben, 

^icht  viele  locften  mich;  mein  gcftbalten  an  ©agncrS  perfonltcr)er 

3nfjenierung,  an  bem  mir  befannten  fünftlerifcb  ©rogen,  baS  fiel) 
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unö  allen  fo  tief  eingeprägt,  litt  eö  nicht.  Da$  heifit,  ich  litt 

barunter,  wenn  ich  jufehen  mufäte,  wie  bte  ̂ O^t)ftognomte  beö  SKingeö 

oon  1876,  bte  man  fo  lange  mit  bem  ©ebanfen  an  be$  £Öerfe$ 

©chopfer  liebevoll  in  fich  unb  wettergetragen  f;atte,  fich  hier,  an 

fetner  heimatlichen  ©tdtte,  nicht  fetten  ganj  verfchob. 

Unb  nicht  nur  im  SKfjeingolb,  auch  tn  ber  ©atfure  waren  $er* 

dnberungen  genug  getroffen»  3m  £tebe$buett  fajgen  ©tegmunb  unb 

©tegttnbe  gerabe  verkehrt.  Entgegen  1876  nahm  ©tegttnbe  hier  bte 

(£cke  jur  $ultffe  ein.  Unb  ©tegmunb  mufjte,  um  fte  anzublicken, 

tn  bte  $ultffe  fjtnetnftngen*  —  Der  II.  Mit  wich  tn  Dekorationen 
unb  Stellungen  vom  Sabre  1876  total  ab,  ©dfjrenb  1876  ber 

$ampf  ber  Scanner  auf  bem  breiten  2Bege,  ber  über  bte  ganje 

25u^>ne  oberhalb  ber  getfen  führte,  flattfanb,  fpiette  er  fich  1896 

linksfeittg  ab,  fykx  waren  bte  gelfen  mitten  burcf)  eine  Strafe 

getrennt.  23rünnhtlbe  flanb  bteSmal  in  ber  I.  ©jene  auf  bem  rechten 

getfen  unb  ging  recf>tö  ab,  wdbrenb  fte  1876  linker  #anb  flanb, 

nach  ber  I.  ©jene  oben  über  ben  breiten  2Beg  nach  rechts  abging. 

Diesmal  ging  fie  nach  ber  &obeöverkunbtgung  in  bte  unter  bem 

rechtzeitigen  gelfen  befmbltche  Jp&hle  —  bie  urfpritngltch  in  ber 

SÜfttte  lag  —  unb  erfchten,  ganj  unvermittelt,  ttnkäfetttg  beim 
Kampfe  ber  Banner  auf  einem  kletnflen  praktikabel,  auf  bem  fte, 

©tegmunb  ju  fchügen,  alö  unfreie  Puppe  weber  £anje  noch  ©cfnlb 

bewegen,  gefcbwetge  benn  in  Slftton  fegen  konnte. 

©o  prachtvoll  auch  bk  Dekoration  an  unb  für  ftcf)  wtrfte,  bei 

reiflicher  Überlegung  mu£te  man  fich  eingestehen,  bafj  fie  bem 

gldnjenben  S5tlbc,  ba$  e$  beim  Publikum  nach  bem  bufleren  erflen 

unb  vor  bem  ebenfo  büfleren  legten  2lkt  erwecken  foll,  nicht  ent* 

fprach*  $ftan  mache  fich  &en  ($etfl  beö  23tlbe$  klar: 

Der  Vorhang  teilt  fich  t™ch  einem  gldnjenb  kühnen  $8orfptel, 

unb  vor  un$  flehen  £Botan  unb  23runnhilb,  ba$  lichte,  glückliche, 

gemetnfam  fchaffenbe  Paar.  9loch  tft  2Öotan  ber  „freie  ©ort". 
3h^t  ©tegmunb  im  Kampfe  $u  fchügen  unb  einen  etenben  Unecht 

ju  fallen,  btefen  25efef)l  tfl  er  im  25egrtff  feinem  £iebltng$ktnbe, 

ba$  geruftet  vor  ihm  fleht,  ju  erteilen.  „2luf  lichten  Jpoben  wohnen 

bte  ©otter",  fingt  £Botan.  Solch  fchwarje  gelfen  ftnben  fich  nicht 
auf  lichten  J?6hen,  fte  geben  fein  freunbttcheö  S5ilb;  gldnjenb,  fonnig 

unb  hell  muf;  ber  (Jinbrucf  fein.   So  war'ö  unter  ©agner,  unb 
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fo  war'ö  fcbon.  Sacbcnbcö  ©lücf  unb  Juanen  9)hit  fott  eö  malen; 
erft  nach  unb  nach  fotfen  Sorge  unb  £ob  glcicr)  grauen  9tebelfcr)leiem 

ben  Schauplag  traurigften  Scr)tcffalö  oerbunfeln. 

SSflit  J?ocfern  bebeeft  war  96  ber  2?oben  be$  ̂ weiten  25ilbeö,  ber 

bem  langer  Beinen  guf;  breit  fefter  Stellung  bot  —  eine  r)6cbfit  um 
bequeme  Neuerung.  Unb  cbenfo  entgegen  1876  wie  biefer  Jpocfers 
boben  war  ber  total  flache  Söoben  im  III.  XH,  ber  nidjt  bie  geringste 

Unterbrechung  aufwicö,  um  14  SCttenfchcn  ̂ u  gruppieren,  Damals 
ertaubten  mehrere  Herne  gelfcnoorfaßftücre  oor  23rünnbilbcnö  Sager 

—  bie  fie  fetbft  nicht  genierten  —  un6  QBalfüren  bei  ben  ülufs 
tritten  barüber  binwcgmfturmcn  ober  erhöhte  Stellungen  cin$u= 
nehmen,  bie  einige  Abwecbflung  in  bie  Omippen  brachten.  Daoon 

war  1896  nicht  mehr  bie  9icbc,  wo  bie  ©alfuren  oftmals,  gleich 

Seibaten,  in  einer  SKcihc  ftanben  ober  fkb  in  jappelnber  Unruhe 
ocrlorcn. 

Sßon  allen  Seiten  horte  man  über  bie  ewigen  ©cchfcl  unb 

Stellungen  unb  Dekorationen  $lagc  fuhren,  bie  heute  alä  fefb 

geftcllt  bezeichnet,  morgen  al£  falfeh  wieber  verworfen  mürben, 

^afchincnbtreftor  Kranich  bat  (Eoftma  Ott*  folchem  3lnla§  eine* 

Xagcö,  ihm  bie  geftftc Uung  |U  befchetntgen,  bamit  nicht  morgen 

alleö  mteber  für  unrichtig  crfldrt  mürbe,  ©irft  man  nun  biefe 

Unfichcrbctt  ber  leitenben  Herfen  lieh  retten  betf  jegigen  SSaoreurfj  in 

bie  ©agfcbale  gegen  jene  ̂ unftler,  bie  feit  1876  gemeinfam  nach 

bc$  wahren  ???etjlcrö  Siegte  unb  SBorbilb  feine  ©erfe  oerbreiteten, 

fo  mufi  fich  für  baö  ©cbdchtntö  jener  Äünftler  ein  *piuö  ergeben. 
SDfam  burfte  mich  noch  beffer  oerftehen,  wenn  tcf>  fage,  ba§ 

(Sofima  wdhrcnb  ber  erften  groben  oom  3fting  fogar  ifjrem  Sofm 

Siegfrieb  —  ber  um  1876  nur  fetf)ö  3af)re  jaulte  unb  feiten  mit 

in  ben  groben  mar  —  bie  wichtige  §rage  oorlegte:  „Webt  wafjr, 

Siegfrieb,  bu  ertnnerft  bich,  baf  eö  1876  fo  war?"  ©orauf 

Siegfrieb  fretö  „3ct)  glaube,  bu  t)aft  reebt,  9ftama"  erwiberte.  3ch 
mu£tc  fehr  oft  bemerfen,  ba§  bem  nict)t  fo  war,  baf;  fict)  (Softma 

in  ber  Annahme  irrte.  Sobalb  man  it)r  aber  bebeutete,  bafj  bieä 

ober  jenes  1876  anberö  gewefen,  erhielt  man  immer  biefelbe  Ant= 

wort:  „3awobl,  aber  eö  würbe  fpdter  fo  feftgeftellt!"  Da  man 

für  biefe  „fpdter"  fichcr  auch  Auflegungen  gefunben  t)aben  würbe, 
lohnte  c$  fich  nicht,  ihm  weiter  nachzufordern  (£d  wäre  ja  feine 
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©chanbe  für  biejenigen,  bie  niemals  fctbft  auäübenb  waren/  trenn 

fich  im  Saufe  oon  20  Sauren  fo  manches  aus  bem  ©ebdchtniS 

verloren  fyatn;  baf;  fich  Neffen  aber  ein  3unge  t>on  bamals  fechö 

Sauren  noch  erinnern  follte,  ein  $inb,  baS  tabei  gänzlich  unbeteiligt 

gewefen,  baS  anderen  glauben  ju  machen,  festen  mir  —  fehr  ges 

wagt  —  $urj  t>or  Anfang  ber  groben  frug  Jpanö  ältester  bei 
mir  an,  ob  1876  im  SK^eingotb  beim  erfhnaligen  ©chwertmotio 

unb  SSotanS  ©orten  „@o  grüf  ich  bie  23urg!"  2Botan  baS  Schwert 
—  baS  ber  Sftiefe  gafner  ju  biefem  £wedfe  nachldffig  aus  bem 

jport  geworfen  —  mit  bem  ©ebanfen  an  ©tegmunb  auf  unb  gen 

2Balfjatf  emporgehoben  habe  ober  nicht?  —  3ch  erinnerte  mich 
wohl  ber  mehrfachen  SKücffprachen,  jeboch  beS  CrnbrefultatS  nicht 

mehr  genau,  ba  wir  ̂ intochter,  gerabe  bei  biefer  @jene  hinter 

ben  $ultffen  befchdftigt,  nicht  fehen  Bönnien,  waS  auf  ber 

S5uhne  vorging.  3cf)  wanbte  mich  barum  an  25e§,  ber  mir  fagte, 

ba£  e$  anfangt  1876  nicht  gemacht,  fpdter  aber  aufgenommen 
worben  fei. 

2Bie  oft  trieb  mich  ein  BünfHerifcheS  3ntereffe,  ben  Sl^eintec^tern 

jujurufen:  ©o  mü£t  ihr  eö  machen!  Böfingen!  ̂ uch  fo  bewegen 

jur  Unterftügung  beS  SluSbrucfS.  3eboch  ich  würbe  nicht  gefragt, 

man  wünfehte  nichts  t>on  meinem  Tonnen  unb  2Biffen.  @rinne* 

rungen  an  uns  1876er  festen  man  nicht  ju  höben,  unb  fo  ging 

oieleS,  mit  beffen  Schönheit  ich  f°  feft  »erwachfen  war,  fpurs  unb 

intereffeloS  an  mir  oorbei,  ohne  mich  hn  erwärmen;  fehlten  boch 

Siebe,  @eele  unb  jperj  unb  jebwebe  £echm'F,  bie  innere  Schönheit 
bem  ̂ uhörer  nahezubringen,  ©dnjlich  einbrucfSloS  flang  auch  bie 

legte  Älage  an  £Botan.  fIRan  fchrie,  aber  man  flagte  nicht;  unb 

niemanb  im  jegigen  SSapreutf)  erinnerte  fich  baran,  baf;  1876 

hilfefuchenbe  Älagetone  ber  $\f)tintbd)ttx  fehlen  fich  entrangen,  bie 

nebenbei  auch  noch  ̂ en  @fan$  beö  9iheingolbeö,  um  baS  fie  flagten, 

charafterifterten. 

3lu£er  $ogl,  JpanS  dichter,  2Q?ottl,  meiner  ̂ chweffer,  bie  ganj 

ploglich  ju  ber  in.  9tome  fam,  fie  wußte  felbft  nicht  wie,  unb 

meiner  SSenigfeit  war  feiner  t?on  ben  bamalS  im  Sftinge  23efchdf* 

tigten  mehr  jugegen.  2D?ottl  taufchte  —  oft  ret'henwett  oon  unö 
entfernt  —  fehnfüchtige,  t>erjldnbniStnnige  S5ltcfe  mit  uns  ̂ chwef!ern, 
fobalb  irgenbein  Slnflang  an  heroorragenbe  Ausführungen  son  1876 
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erinnerte,  unb  beren  gab'ö  in  Sohlte  unb  gülle.  jpanö  9iicr;ter,  bie 
perfonifi^ierte  ̂ clbftlofigfcit,  tat  für  ben  jungen  £obn  feineö  alten 

SRetffort,  wa$  fonfi  wobl  feiner  getan  baben  würbe.  46  Crcr)efters 

proben  hatte  er  bereite  gehalten,  benen  ©icgfricfc  ffctfHg  beigewohnt, 

um  Runter  ab^ulaufcben,  wie'e  |U  macben  »rare.  Dann  birigierte 
Siebter  bie  erfte  23übnenprobe,  Gtegfrieft  bic  zweite  unb  SRottl  bie 

Generalprobe;  ̂ Richter  ben  L  unb  V.,  SRottl  ben  III.,  ̂ iegfrieb 
ben  II.  unb  IV. 

Statin  aebt  läge  nacb  meiner  Hnltttlffc  in  2\n>reutb  war  binter 

meinem  füllen  £br  eine  Heute  ülnfebwellung  jum  Dwftyetn  ges 
treten,  bie  erft  rote  ein  ̂ recfnabelfopf,  bann  wie  eine  (hbfe  würbe 

unb  naef)  brei  2ßocr)en  febon  bie  ©rofjc  eines  fleinen  Jöür)nercic6 

erreicht  fjatte.  £bne  £cr)mer$cn  war  fic  gewaebfen,  genierte  mieb 

jeboer)  jule§t,  ba  mein  fteifee  ©enief  mir  bie  geringfte  Äopf* 

bewegung  auöjufübren  verbot,  Der  2(r$t  wußte  niebt,  waö  barauö 

ju  macben,  fyiclt  cö  für  eine  3nfeftion,  *?on  ber  icf)  wieber  nicfyt 
begriff,  «jober  fie  flammen  folltc.  Ter  erfte  $v>lhis  rücftc  immer 

ndber,  unb  ba  weber  falte  noer)  bei§e  Umfcblctge  ber  vscbwcllung 

abhalfen,  beftanb  icf)  barauf,  gefebnitten  ju  werben;  bem  wiber= 

fe§te  fieb  ber  Ülrjt,  weil  fief)  äujierlicr)  nod?  fein  Qlnfaltäpunft  für 

eine  Operation  ergab.  9cocr)malö  follten  beige  Umfcblage  oon  ?ein= 

famen  yerfuebt  werben,  ben  ber  2Ipotr)eferlebrling,  wie  wir  fpatcr 

borten,  in  einer  cenfmühle  gemahlen,  unb  bem  icb  oerbanfte,  ba§ 

nacr)  ber  brüten  9?acbt  ficr)  enblicf)  baö  crfct)ntc  21n$eicr)en  wirflicf) 

gebilbet  hatte  unb  nun  Dr.  £anbgraf  um  1  2  8  Ur)r  morgenö 

operativ  eingreifen  fonnte.  belebe  -lihmbe,  wcMe  9carbe!  Die 
brei  leeten  läge  unb  Oiachte  waren  entfeßlicb;  furcbtbareö  Sieber 

fcbüttclte  micr)  unbarmherzig,  wabnfinnige  £cbmcr$cn  liefen  micr) 

faft  bie  2Banbe  boebgeften  unb  brachten  mich)  um  alle  forgfam  ge* 

fparten  Gräfte  für  meine  Aufgabe.  Die  Generalproben  mitjumad^cn 

war  natürlich)  unmöglich).  Die  Operation  erlofte  mieb  jeboeb  oon 

ber  furebtbaren  Spannung,  unb  bie  nacr)ften  $wet  £age  füllte  ich) 

mid^  fogar  leiblich  wobt,  um  bann  am  britten  läge  total  ju^ 

fammen^ubrechen.  Gofima  erfunbigte  ficr)  oft  nacr)  mir  unb  bat 

mieb  febon  oor  ben  Generalproben,  niebt  ju  fingen,  fonbern  micr; 

ju  febonen.  ?)iit  welcben  ̂ cbmerjen  b)atte  icb  aber  in  meiner 

Karriere  febon  gefungen!    £ier  galt  eö  mir  ganj  befonberö  auf 
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bem  Soften  ju  fein,  wo  fo  oiele  greunbe  ertra  meinetwegen  nach 

23ar;reuth  gekommen  waren»  2Iber  t>icte  anbere  ©rünbe  noch  machten 

e$  mir  wünfchenöwert.  <So  fchwach  ich  war,  fo  elenb  ich  mich 

füllte,  probierte  ich  in  2Ibwefenheit  meiner  ̂ wefter  —  bie  mich 
wie  eine  Butter  gepflegt,  mir  beigeftanben  hätte,  baö  ich  ihr  oiels 

leicht  nie  werbe  oergelten  fonnen  —  am  5Ibenb  oorher,  ob  ich  auf 
ber  SSüfme  würbe  fnien,  f>infa((en  unb  auffielen  fonnen,  ja,  ich 

oerfucbte  fogar  ben  3£uf  $u  fingen,  Gofima  ̂ atte  mich  erfucbt, 

meine  Äoftüme  auf  alle  gdtfe  mitzubringen,  ba  fte  fürchtete,  bafj 

bie  oon  ihr  beftetften  am  £nbe  ju  fpdt  Bommen  würben.  Unb 

richtig;  erfl  am  Wittag  ber  2Ba(fürenoorfM(ung  fcbicfte  man  mir 

eine  „Lüftung",  bie  ich  für  einen  3rrtum  nahm,  unb  lieg  in$ 
Xfyeattx  fagen,  baf;  ich  meinen  eigenen  9ungpan$er  anziehen  ge* 

backte.  2(ber  ich  irrte  mich,  eö  war  fein  3rrtum.  Denn  23urgftatfer 

trat  mir  als  ©iegfrieb  in  ber  ©otterbdmmerung  bamit  entgegen: 

„@chauen$  nur,  gnd  grau,  was  fie  mir  für  eine  ,3eanne  b'Mtt's 

Lüftung  angezogen  fjaben!"  @rft  a(ö  ber  arme  junge  9ftann  ftch  an 
ber  Sftüfntng  im  III.  2lft  faft  erwürgte,  fotfte  fte  bem  altgewohnten 

SKingpanjer  weichen. 

9tocf)  elenb  genug,  aber  fefl  jum  fingen  entfcf)(offen,  fchteppte 

ich  mich  nachmittags  inö  Sweater*  Wlit  ber  ̂ ^eater(uft  !am  nach 

unb  nach  bie  alte  ©pannfraft  wieber,  unb  wenn  mir  baö  iy2  bittet 

hohe,  fchwere  (schilb  ju  heben  auch  nicht  (eicht  würbe,  fo  führte 

tch'ö  boch  burch  unb  war  am  ̂ chluf;  ber  Söorfretfung  wenn  auch 
ein  müber,  boch  wieber  ein  anberer  Sftenfch  unb  auf  bem  befren 

2Begc  jur  S5efferung.  3m  (siegfrieb  anbern  £ag$  unb  in  ber  ©otters 

bdmmerung  am  britten  2Ibenb  war  ich  fc^on  wieber  frdfttger  unb 

brauchte  mich  meiner  SDtttwirfung  nicht  ju  fchdmen.  fÜtafter  (Sari 

Perron  Bresben,  unfer  bteömattger  2Öotan,  behütete  mich  wie  ein 

Sßater,  unb  auch  $m  f>ö&e  fur  f^ne  damalige  Sßorftcht  unb 

fotfegiale  Unterftügung,  bie  ich  thm  nie  oergeffen  werbe,  (jerjltcfjft 

Dan!  ju  fagen. 

@ofima  fchrieb  ihrer  fchwachen  3Iugen  falber  febon  lange  niebt 

mehr  felber,  fanbte  mir  aber  nach  bem  erften  3pHuö  einen  biftierten 

25rief  softer  liebenöwürbiger  2lnerfennung  meiner  gefänglichen  Sets 

fmng,  bie  oom  „Xpojotobo"  an  biö  $u  „^elig  grügt  bieb  bein  ©eib" 
fie  ent^üeft  h^be;  hingegen  habe      <*n  meinen  Stellungen  otelerlet 
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auejufcgcn.  Unb  boch  hatte  fie  mir  auf  ber  ctnjigen,  erftcn  ©ortet* 

bammerungöprobe  gefagt,  bag  eö  ihr  auf  etwas  mehr  rcchtö  ober 

linfö  ntcM  anfdme  unb  fo  bleiben  fonnc.  3c^>  mug  »orauöfducfen, 

bag,  fo  oft  ich  auch  mit  ifticmann,  95c6,  grau  Sudler,  ülnton 

Scibl  in  Berlin,  ©icn  nach  grau  üCRatcma,  unb  Qlmcrifa  bic  Prunns 

(>ilb  fang,  id)  fie  ein  wie  allemal  nach  ben  1876er  23anrcutf?er 

gcjtftc Hungen  burebfübrte  unb  nur  bann  ju  inberungen  ges 

jroungen  würbe,  \r»enn  frembe  (Witroirfenbc  bie  Stellungen  auger 
acht  liegen,  waö  naturlich  oorfam. 

3eber,  ber  mich  fennt,  muH  mir  bezeugen,  wie  feft  ich  an  ben 

einmal  aufgearbeiteten  Stellungen  halte.  »^Möglich  würben  hier  eine 
Spenge  alö  unriefuig  ober  unpaffenb  befunben,  bic  vorher  alle  ge; 

nügten.  £ö  mag  f>tcr  in  23ctradu  fommen,  bag  grau  QBagner  tag* 

lief)  „fcftftclltc"  unb  täglich  dnberte;  bag  anbere  ben  „Werfer" 
fpielten  ober  fehen  wollten,  waö  oon  meiner  Seite  nicht  gefunbtgt 

worben  war.  9J?ag  fein,  bag  ich  am  erften  >2lbenb  einmal  über 
ben  fchwarjen  Strich  irrtumlich  trat,  ba  id^  ihn  in  meinem  3u= 

ftanbe  gar  nicht  fah;  an  ber  iKampc  ju  fingen  ober  ju  fpielen  ift 
feincefallö  meine  (Gewohnheit. 

2llö  ich  mich  1876  mit  ̂ rofeffor  Docplcr  über  mein  ©alfüren= 

fofhnn  befprad)  unb  bafur  einen  weisen  Hantel  im  Üluge  hatte, 

fagte  er  mir,  bag  25rünnbilb  einen  folchen  trüge  unb  feine  jweite 

iöalfürc  ebenfo  erf d>einen  bürfe.  ilftarcrna^rünnfnlb  erhielt  bann 

aber  einen  roten,  unb  £ocpler  bot  mir  ben  freigeworbenen  weißen 

an,  ben  ich  —  weil  mir  bie  garben^ufammcnftcllung  meineö  jloftüms 

fo  fehr  gefiel  —  nicht  annahm.  Dcö  blonben  @ottce  ̂ ieblingsfinb 
folltc  gleich  ihren  Schwcfrcrn  blonb  refp.  rotblonb  iwn  Jöaarfarbe 

fein,  weil  blonb  allein  auf  ber  Sühne  nicht  genügenb  wirft,  grau 

QBagner gefiel ÜRatemabeffcr  in  ihrem  eigenen  fronen  fd> war jen 

$aar,  bcmjufolge  aud?  alle  anberen  ©alfüren  if)re  natürliche 

jpaarfarbe  trugen,  £cr  rote  Stattet  pagte  btesmal  gar  fd^lcd^t  in 

bie  Umgebung,  ba  ©otan,  ber  1876  einen  blauen  trug,  1896  eben* 

falls  einen  roten,  anbers  nuancierten,  anhatte.  Daraufhin  fd^rieb 

mir  eine  fcljr  berühmte  Zragobin  nach  ber  ©alfure  in  einem 

Jornceauebruch:  „Gott  lob,  baß  3lmcn  Grane  ben  Hantel  vertrat, 

ba  werben  wir  hoffentlich  bat  Sdnunal  lo$." 
25rünnhilb  foll  Sicgfrteb  alles  geben.  @ut;  aber  1876  behielt 
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fte  wohlweislich  ben  roten  kantet  big  $um  ©chluffe  beö  IL  2lfteö 

unb  trat  erft  m  ber  atlerlegten  ©jene  mit  einem  grauen  kantet 

an  ©iegfriebö  Seiche«  grau  $ogl,  ßlaffsfy,  ̂ oggenfmber  unb  ich 

trugen  nach  ©agners  Sßhmfch  unb  (Jinftcht  weifk  Hantel  unb  rots 

blonbe  $>erücfen,  weil  23rünnhilb  eine  Süchtgeftalt  war,  waö  Soepler 

senior  urfprünglich  fcr)on  richtig  empfanb.  ©iegfrieb  ̂ atte  einen 

anberen  kantet  um,  als  er  mit  23rünnf)t(b  jufammen  aus  ber  gelfens 

hohle  trat,  £öarum  auch  nicht?  3n  (Dotter*  unb  ̂ elbenfagen  fragt 

boch  feiner,  woher  ein  $leibung$ftüc£  flammt.  SKicharb  SBagner 

fühlte  fieser,  bafi,  wenn  23rünnhilbe  ftch  ihres  fte  umfliefjenben  @es 
wanbeö  teilweife  beraubte,  fie  als  gigur  auf  ber  großen  23üfme 

nichts  mehr  ähnlich  fdhe  unb  in  ben  klugen  beS  spubliftimS  beS 
@haraftereinbrucfs  oerluftig  ginge,  ffian  mufi  Jpelbenfagen  mc^t 

logifch,  fonbern  wie  SCftdrchen  behanbeln.  Unb  heute,  wo  bie  ©chaus 

fpielfunft  ju  einem  Vichts  ̂ eruntergebrüeft  ift,  wo  Sftaum,  25e= 

leuchtung,  Dekorationsmalerei  unb  ̂ ^antafte  ber  SKegiffeure  ihr 

Sßkfen  treiben,  barf  man  beS  (MerbenfpielS  jur  Unterftügung  beS 

2luSbrucfS  nicht  gdnjlich  entraten,  wie  (Eoftma  anzunehmen  ftch 

gebrungen  füllte.  Victor  Xilgner  fjatte  recht,  als  er  bamals  oon 

«Schubert  fagte:  „Sftan  bürfe  jtünftler  nicht  wie  gewöhnliche  £eute 

ausbauen",  t>,  fj*  auSfefjen  machen;  fo  !ann  man  auch  kühnem 
gelben  unb  shdbinnen  —  unb  auf  bem  Xfycatcx  ift  eS  faft  jeber 

in  einem  ober  bem  anberen  ©inne  —  nicht  wie  >3wilperfonen 

hanbeln  ober  fich  ausbrächen  lajfen  unb  barf  fte  ihrer  charaFterifti= 

fchen  Umrahmung  nicht  entf  leiben.  Der  Hantel  ift  baS  einzige, 

baS  noch  ̂ n  23rünnhilbenS  Kühnheit  unb  ©tlbheit  gemahnt,  ges 
mahnen  barf  unb  muß. 

2Beit  entfernt,  bem  großen,  ftarfen  unb  bejten  ©tllen  grau 

©agners  einen  Vorwurf  barauS  ju  machen,  bafj  fie  fyitx  tuelletcht 

ju  logifch  unb  nicht  bühnengewanbt  genug  benft,  fchretbe  ich  bieS. 

@S  geflieht  nur,  um  einen  fünjtlerifchen  ©tanbpunft  ju  oertreten, 

ber  ftch  mit  bemjentgen  Sticharb  ©agners  beeft  unb  ben  nur  auSübenbe 

^ünjtler,  nicht  „^h^terfuhrenbe"  ober  „Direftorfpielenbe"  oerflehen. 
S5ei  btefer  ©rünbltchfeit  mußte  eS  boppelt  auffallen,  baß  ©als 

traute  ftch  hn*  ©otterbdmmerung  oollig  umgebogen  unb  baburch 

als  eine  ganj  anbere  erfefnen,  bie  ich  nicht  wiebererfannte.  £Öte 

man  mir  in  ©ahnfrieb  bebeutete,  waren  bieS  $oftüm  unb  baS* 
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jcnigc  gricfas,  mit  fangen,  über  bie  Jödntc  fallenbcn,  fcchSmal  ab= 

gebunbenen  ̂ uffärmeln,  nach  SBotttccUtd  9J?abonncnbilbcrn  am 

gefertigt.  Vergebene  frug  ich  mich,  was  2?orticcllid  SDfahMWOfr 

bilber  mit  ben  ̂ etonifc^en  ®6ttem  gemein  hatten ?  —  1876  gingen 
bie  ©alfüren  in  langen  wallcnbcn  Qewantcrn,  1896  dagegen  ganj 

furj  angelegen.  sJtur  ©altrautc  hatte  1896  für  He  @6tterbämmc= 
rung  eine  iJftctamorpbofc  burd^umachen,  bie  fic  total  serunftaltete. 

Vilich  tiefe  Dinge  fege  id^  nidu  gan$  auf  Gofimas  Üudmung  allein. 
9locb  eines  würbe  mir  jum  fehweren  Vorwurf  gemacht:  baß 

id)  bei  ©altrauteä  (rr$ahlung  nidu  ganj  mit  bem  RMai  gegen 

bas  ̂ ublifum  ftanb.  Ämim  id>  baß  nid>t  tat?  slÖeil  ich  mit 
meinem  ©efiebt  etwas  ausbrüefen  wollte,  was  man  mit  bem 

SRÖcfen  niebt  ausbrütfen  fann.  Gebt  benn  währenb  >2Daltrautcs 

£r$äblung  in  SBrünnhilb  gar  nichts  sor?  n3oII  bas  ̂ ublifum  burchs 

aus  nicht  feben,  was  23rünnbilb  babei  bewegt?  Daß  man  es  ber 

Cf)A$(ertn  bequem  macht,  ijt  fclbftrctcnb,  unb  wer  nidus  auöjus 

bruefen  oermag,  für  ben  itf  bie  „sRücfenfteUung"  ganj  angebracht. 
3eb  aber  hatte  bei  ber  £r$ablung  bem  ̂ Hiblifum,  wenn  aueb  jhimm, 

mit  klugen,  S\x$  unb  £eele  etwas  $u  fagen  unb  habe  gezeigt,  was 

eö  war.  SPrünnbilb  bat  wdbrcnb  ber  (Tr^abluug  ihre  reebte  JÖanb 

gegen  bie  SPruft  gelegt  unb  bort  faft  teilnahmslos,  fhimm  vor 

fieb  hinblicfcnb,  ber  £r}dblung  $u,  bie  fo  lange  traumartig  an  ihr 

v»orbcijicht,  bie  fie  fieb  in  ber  Vergangenheit  jurechtgefunben,  fid) 
webmutig  üBotans  erinnert. 

„Da  brad>  fief*  fein  2Mief, 

£r  gebachte,  25rünnfcübe,  bein." 

3e§t  blieft  23runnbilb  auf,  ibre  JÖanb  preßt  fieb  in  tiefem  TOtgefübl 

gegen  baS  j)er$.  Vichts  weiter  braucht  fie  $u  tun.  DJ?i  r  entrang 

bie  göttliche  Stelle  in  tiefer  wunberoollcn  Situation  ftets  Ordnen 

webmütigfter  Führung,  bie  id>  $u  jeigen  mich  als  S5runnhilb  nid?t 

mmtCi  Dann  oerfinft  fie  wieber  in  twllftanbtges  Traumen,  bis 

fie  ©altrautö  S?itte,  6iegfriebö  9iing  ben  sKfjcintod^tem  wieber 

juruefjugeben,  Daraus  cmporrüttelt.  üOas  gilt  if)r  ©otan,  was 

SSBalball  gegen  <siegfricbö  Siebe  unb  £iebespfanb:  ben  3fting!  6eltg 

harrt  fie  feines  Bommens;  Das  .öorit  ertont,  ülber  mit  Siegfrieb 

—  ©untrere  (hfeheinen  —  bridn  alles  @lcnb  jdhlingö  über  fie 
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herein  unb  fturjt  fte  in  SSerjwetflung.  Die  inneren  6eelen£dmpfe, 

bie  fte  vom  hochfren  ©ipfel  beö  ©lücfS  ju  ttefjtem  £etb  herunter* 

fchleubern,  unb  bie  ftch  fnmboltfch  an  ben  EKtng  fnüpfen,  $um 

21u8brud?  ju  bringen,  ftnb  unenbltch  fchwierig.  Die  2Btebergabe 

fann  nur  bann  gelingen  unb  Etnbrucf  hervorrufen,  wenn  ©tegfrieb 

fünfHerifch  Sjm  feiner  Aufgabe  fowohl  alö  ber  fchwiertgen  »Situation 
ift  unb  barmt  23runnfn(ben$  Empftnben  urfdchlich  vorbereiten  fjtfft. 

Sftaterna  ftanb  1876  hinten,  rechts  vor  einem  gelfen,  ber  fie 

im  SRücfen  fehlte,  unb  bebrohte  von  ̂ ier  auö  ©tegfrieb  —  ©untrer 
mit  bem  Sftinge,  ben  fte  an  ber  rechten  $anb  trug.  6obalb  Jte 

nichts?  mehr  ju  fagen  fyattt,  floh  23runnhüb  nach  UnH  vor  ihm  her, 

um  fiel)  von  r)ter  au$  ju  vertetbtgen,  unb  fiel  nach  bem  bxxttm 

fingen  überwunben  in  feine  21rme.  (Softma  wünfehte  —  vielleicht 

nur,  um  eine  Sftucfenftellung  ju  ermöglichen  —  23rünn^i(be  linfS; 
unb  hier  mußte  ich  t^r  fagen,  baß  ich  ihrem  £Bunfche  nicht  golge 

letfren  würbe.  3ch  wußte,  wie  eö  1876  gewefen,  unb  wenn  2Srünn= 

hübe  mit  bem  Sftücfen  gegen  ba$  ganje  ̂ ublifum  bie  bebeutung^ 

vollfren  ©teilen  fingen  follte,  müßte  bie  ©irfung  ber  ftar!en  ©jene, 

bie  lebiglich  in  ihrem  21uöbrud?  ju  finben  ift,  verloren  gehen.  (Sofima 

verftcherte  mir,  baß  2D?atema  anberS  gefranben  habe  unb  fpdter 

ihren  eigenen  3ntenttonen  gefolgt  fei,  waö  ich  nicht  beurteilen 

fonnte,  weil  ich  Sftaterna  fpdter  nicht  mehr  fah« 

21uf  biefen  in  fehr  verbinblichem  Xon  gehaltenen  25rief,  ein  Zon, 

ben  @ofima  nie  auger  acht  lief,  antwortete  ich  erft  brieflich  in 

leicht  begreiflicher  Erregung,  ging  bann  aber  felbft  nach  ©afjnfrteb, 

um  mich  bort  mit  ihr  auöjufprechen.  9cachbem  ich  ih*  offen  ge? 

fagt,  waö  mich  bewegte,  bat  ich  fte  brtngenb,  mich  —  nicht  auö 
gefrdnfter  Critelfeit,  fonbern  weil  ich  mich  mit  meinen  !onfervas 

tiven  ©efuhlen  fo  wenig  hier  am  *))(a§e  wohnte  —  meiner  SBer^ 
pflichtungen  ju  entheben,  woju  ber  Sßelt  gegenüber  mein  fchwereö 

Unwohlbeftnben  genugenben  @runb  bot.  (Softma  ging  aber  nicht 

barauf  ein,  fonbern  bat  mich  bringenb,  ju  bleiben;  unb  fo  Hang 

unfere  tiefe  Söerftimmung,  bie  ernfte  gehbe,  in  fcheinbar  harmontfehen 

Horben  auö,  bie  unö  beibe  angenehm  beeinflußten. 

£ro§  allem,  waö  mir  bamalö  gegen  ben  Sinn  von  1876  ging, 

hat  meine  Erinnerung  an  @oftma  unb  meinen  25anreuther  31uf= 

enthalt  nichts  hinterlaffen,  waö  meine  Verehrung,  außerhalb  meines 
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rimftlcrifcben  @cfüble,  für  eine  fo  betcutente,  wülcnejtarfc  grau, 

tie  fieber  nidu  fampfloö  ibr  £eben  gelebt  unt  manches,  tas  nicht 

sor  ten  klugen  ter  ̂ clt  fid>  abgcfpiclt,  getragen  fyaben  mag,  oers 

ringert  hatte.  3m  ©egenteil;  ich  glaube  fogar,  taß  wir  und  näber 

traten  in  mancher  23c$icbung  unt  man  oon  unferem  93crbälrmö 

beinahe  fageu  fonnte:  les  extremes  se  touchent.  Gofima  ganj 

©clttame,  tcf>  ganj  jlünftlcrin,  x?erftcf>cn  —  ofcnc  unfere  23crufö= 

gegenfdge  ju  serfennen  —  einander  $citwcifc  febr  gut  unt  laffcn 
und  fichcrlieh  alle  ÖcrcdUigfcit  unterfahren,  wie  es  tas  ̂ erftäntniö 

einer  ftarfen  ̂ atur  ter  anderen  gegenüber  mit  fid>  bringt.  Dtcö 

wäre  ter  fünft  ter  23crübrung.  ©elrbamc  unt  äunjtlcrin  geben 

jujeiten  gut  §ufammen,  foivctt  beite  auf  ?DoUfommcnf)eit  2lnfprud) 

erbeben.  Olur  tag  natürliche  Anlage  unt  £r$icbung  ter  f  erfonlia> 

fett,  tie  taö  ÜScfcn  in  feinen  ®runt$ügcn  unt  üöirfungcn  aue= 

mad^cn,  fid>  nad>  einer  oter  ter  anbeten  SRichtung  ftärfer  ausfpridu. 
3n  tiefem  veinne  ift  (Sofima  feine  Äünftlcrin,  unt  id>  bin  feine 

SBelibame  geworten;  unt  ticö  wäre  ter  "fünft  tcr  ©egenfäge. 

2helc  üBcgc  fübren  nad?  SRom  —  nach  tem  beutigen  2?aurcutb 
nur  mebr  ein  einziger:  fflayifche  Unterwerfung!  ̂ D?an  ift  fid?  aud> 

beute  tort  nocb  nicht  flar  tarüber,  wie  beer  intbitucllc  ä'ünftlcrs 
febaft  ein^ufchäecn  ift.  £bnc  fic  wirt  nichts  ©roßce  gefchaffen; 

taö  % ublifum  —  aus  welken  Tanten  ce  immer  berfommen  mag 

—  wirt  nidu  bingeriffen,  nidu  gerübrt  werten.  Unt  taö  muß 
unt  will  Inngeriffen  fein;  ich  j.  35.  will  ce,  wenn  idb  ine  Xbeater 

gebe,  unt  ich;  reebne  mid>  jum  tanfbarften  Xbeaterpublifum.  — 
Sie  3"twitualität,  tie  1876  eine  fo  große  SKollc  fpielte,  tie  unö 

tie  tamaligen  Qluffübrungen  uiwcrgeffen  machten,  äftichart  Wagner, 

„ter  9D?ciftcr",  ließ  fic  tem  ßünjtler,  ließ  jetem  taö  ©eine;  er 
griff  nur  tort  cm,  wo  er  auf  Uiwcrftäntnis  oter  Dilettantismus 

ftieß;  immer  blieb  tie  Harmonie  jwifeben  ifcm  unt  feinen  $ünfts 

lern,  ben  Münftlern  ttnt  fernem  üScvt  gewahrt.  Das  ift  unt  bkibt 

2atfad>e;  tiefe  iteale  3ntit»itualität  wid)  einem  Defpotismue,  ter 

in  erfror  tntk  Unterwerfung  fortert.  SBettn  bat  cefpotifdie  $cptw 

auch  mit  nod)  fo  oiel  V'tebenewurtigfcit  geführt  erfcheint,  fo  bleibt 
es  todv  wae  es  ift.  cicherlid^  hat  man  nur  ©uteß  gewollt  unt 

9td  cchones  erreidn;  nur  tas  J»p c r 5  ift  taruber  verloren  gegangen, 

unc:  nidus  vermißt  man  in  25at;reutf)  fo  fet)r  wie  gerate  tiefes. 
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Äamen  boch  alle  anbeten  &e?änberungen  gas  niciu  in  Qxtracbt 

gegen  „Das  ©efühl",  bat  &ei  bei  äunft  fo  fcfover  in  bie  ©agfcbale 
fallt  SBeitn  man  ftcf>  Dort  nur  etwas  mebr  erinnern  wollte!  Dies 

pm^ologifcbe  SÄatfel  —  beffen  £6ftmg  ich  inelleicbt  niebt  mit  Uiu 

reebt  in  grau  Gofimas  Unnatur  finCe  —  §u  ergnmDen,  wäre  eine 

groge  Aufgabe. 
Otocb  etiras  febr  ??terfuuirDigcs  erlebte  icb  in  2?at;reutb.  gBte 

icb  er^lte,  batte  mich  (Softma  fchon  t^or  bei  Generalprobe  be$ 
öfteren  oerfichert,  ich  brauche  Den  erfreu  3pHus  nicht  |U  fingen, 

©arum  nicht*?  Cut  tonnte  mir  Darüber  niemale  Klarheit  serf  chatten, 
würbe  jeDoch  Durch  bie  Hamburger  Olachrichten,  Die  man  mir  ju= 

fanDte,  auf  Unglaubliches  aufmerffam  gemaebt.  Xkt  Dortige  ,£ritirYr, 

Den  ich  nichr  fenne,  fehrieb,  Daß  ibn  Die  52(rt  unD  Steife,  wie  man  in 
©ahnfrieD,  noeb  ebc  icb  gefungen,  Stimmung  gegen  mich  $u  machen 

fuchte,  verlegt  habe.  3fr  Da?  wohl  $u  glauben?  üBclcf^cr  jlunftler  aber 

hdtre  in  tiefet  93e|te$Ultfl  nicht  Schlimmes  in  2\mreuth  erfahren, 

unD  irie  Dieb  Drebten  ibm  Den  Üuict'en  auf  OlimnmuiueDcrfefjen! 
3n  ©ahnfricD  ftnben  fieb  gar  inelc  cin/  berufene  unD  Uns 

berufene,  Darunter  folche,  Die  öOtl  tatfr  unD  .Üimfrlers  (TmpfinDung 

feine  Ahnung  baben.  ©ie  (äffen  ftc$  Dort  mancherlei  erzählen, 

febreiben  über  ©er!  unD  jümftler,  wie  es  ibnen  fuggeriert  wirD, 

unb  geben  ir)ren  ©eifr  auf  für  Jöauö  ©ahnfneD!  Damit  meinen 

fte,  Dem  „Wttifkt*  treu  511  fein!  —  nichr  ibm! 
$om  II.  3^u^  fyorte  M$  ̂   SftheingolD,  um  mir  ein  Urteil 

$u  btlDen.  Tie  ̂ orftellung  trug  Den  Stempel  Der  Jöer^lofigfeir.  cie 

maebte  uns  Den  CrinDrutf  eines  -^arionettenfpiels;  man  gewährte 

nachgeäffte  Bewegungen  ohne  Alraft,  obne  2lusDrucr',  obne  ©efüM. 
$Jtid)  uberfam  ein  gren^enlofes  ©er)  um  alles,  was  mir  1876 

teuer  gewefen.  53)ogl  —  £oges  ©orte  „Jbrem  enDe  eilen  fie 

febienen  mir  propherifchen  s^inns.  —  Dagegen  war  mir  Der 
III.  3t;Hus  ein  wahres  £abfal,  wo  icb  mit  Dem  nun  !ünfrlcrifch  ges 

reiften  SRottf  oon  Der  Bühne  berab  in  ber^lict^erinnernDem  £ontaft 

franb.  Sn  bie  GefüDe  Der  Seligen  bob  es  uns,  }U  Demjenigen, 

Deffen  Slftetfterfchaft  mit  boch  allein  nur  511  hulDigcn  imfranDe  find. 

2fm  6.  2(ugujt  fand  bei  Bankier  öon  @ro£  unD  feiner  lieben 

©atttn,  Den  ©etreuefren  aller  ©etreuen,  auf  ihrem  £anfeft$  DiieDels^ 

berg  ein  entjucfenDes  ©artenfejt  ftattr  wo  fieb  alle  beteiligten  $u 
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einem  fröhlichen  Enfemble  mifdncn.  Eö  war  mein  erfter  Üluögang 

nach  tan  fd>mcr$reichcn  3nrermc$5o,  wobei  ich  meinen  Lebensmut 

jurüefgewann.  $mi  Xage  fpäter  vereinte  man  in  ̂ a^nfrieC»  bie 

gan$c  ©cfellfchaft,  wo^u  mich  Goftma  bringenb  gelabcn,  unb  wo 

BMH1  cnblich  liebe  alte  greunbe  betrugen  durfte.  Unter  anceren 

wurce  mir  eine  fchone  greunbin  «Öaufcö  oorgeftellt,  bie  cd  ge* 

wagt  fmttc,  Gofima  für  3uncjs©tegfrie&  ein  flcines  £hcatcrengages 

ment  }u  empfehlen,  wo  if)m  Gklcgenfjcit  gegeben  wäre,  fid>  Routine 

anzueignen,  £a  fam  fie  aber  boö  an;  gan$  >l£abnfricb  ftano  jlopf 

über  bie  „Narrheit"  ber  fduMien  greunbin.  Ein  merfwürbiger  3u= 
fall  machte  mich  $ur  ÜRitwiffcrin  beä  oer im gl tieften  Attentat*?, 

©efehabet  f>atte  eö  3ung;vEiegfricb  fid^erlid)  nid>t,  wenn  er  im 

praftifchen  .Kunftlcbcn  eine  3citlang  vieles  ̂ otwenbige  gelernt  hatte, 

baö  —  wenn  man  auch  mandjee  frason  wieber  oergeffen  muß  — 

bem  äunfHer  fürö  ganje  l'ebcn  $uftatten  fommt.  veiegfrieb  bes 
naf)m  fich  bamals  aber  fc^r  gut  unb  hatte  ben  wohlgemeinten  Dfat 

wahrfdwnlich  am  wenigfreu  übelgenommen. 

Sn  ©efcllfcbaftöabcnbcn  würbe  in  20ahnfrieb  oiel  mufyiert. 

grau  Vrinjeffin  griebrich  Veopolb  oon  Greußen,  bie  scchwcfrcr  ber 

Jtoifgrilt,  ̂ rinj  unb  ̂ rinjeffm  Jöcrmann  oon  s2öeimar,  l'anbgraf 

Philipp  oon  JDeffcn,  @raf  unb  ©rafin  x,li?olfenftcin  (vschleintö), 
^rin$  oon  2lnr)alt,  2?orfchafter  oon  SKabowiö,  ©raf  unb  (Üxciün 

Melitta  Dönhoff,  gürftin  £icchtcnttcin  gierten  ben  auöerlefenen  Kreis 

aller  Olattonalitdten  unb  Elemente.  3m  calon  hatte  fief)  feit  20 

3ahren  mancheö  oerdnbert,  unb  nicht  weniger  ale  5  biö  7  j^roge 

Silber  oon  grau  Gofima  fingen  unb  ftanben  barin,  bie  teilweifc 

gan$  auszeichnet  nicf)t  nur  bie  ifmlid^cit,  fonbem  auef)  ifjr  üöefen 

wiebergaben.  Hol  8.  2luguft  fang  grl.  oon  Qlrtner  auö  bem  gigaro, 

grau  Schumann*  JDeinf  bie  ÜÜlmacf)t,  Ebouarb  Vieler  fptelte  bie 

^eifterftnger=£uoerture,  unb  tcr)  fang  auf  Verlangen  ben  Erlfonig, 
naef)  welchem  mir  CEofima  bas  Kompliment  machte,  baf$  fie  mein 

Vortrag  lebhaft  an  benjenigen  ifjreö  ißatcrS,  granj  Sifjt,  erinnert 

habe.  Daö  crftc=  unb  einigemal,  wo  oon  Erinnerung  bie  Diebe  war.  — 

Daö  nädjftemal  warb  tef)  um  bie  gibe(io^2lrie  gebeten,  unb  auf 

©unfer)  ber  fo  unenbltcf)  liebenswürbigen  unb  Weiteren  grau  ̂ rin* 

jeffin  griebrich  Seopolb  wieberr)olte  ich  ben  Erlfonig.  ̂ ofima  fanbte 

mir  anbern  Xagö  f)txxiid)t  25lumen. 

Ücfjmann,  ©ein  5B«g.  *  14 
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Das  Seftfpiel  ging  mit  fcem  V.  3nflu$,  ten  icf?  irtctcr  fang 

unt>  unfer  lieber  £>an$  Sfvic^ter  großartig  leitete,  ju  (Jnfce.  2)on 

Gofima  unfc  Daniela  son  23üloros£fjo£>e  ferstet4  ict>  mit  großer  Jöer$= 

ItdEjfeit.  >2lucr)  23anreutr;  1896  nimmt  in  meinem  Denfen  einen 

^Plag  ein.  (£$  fcr)ärfte  meine  Erinnerungen  an  1876;  e$  jeigte 

mir  tcr  Seiten  2Öecbfel  „rote  alleö  roar  unb  fein  roirc". 

9tacfr  meiner  Sftücr'r'cfjr  beeilte  icf?  mieb  }U  tun,  tr-aö  mir  fcr)on 
lange  am  Jperjen  lag.  3cf)  $og  Erfunetgungen  ein  nacb  fcen  23ez 

tingungen  etneö  gretbettes  im  ̂ ugufTafjofpttal.  2Juf  mein  23anreut£er 

Jöonorar  legte  icf>  noer)  weitere  10000  5)?arf  unc  telegraphierte  an 

grau  GEofima: 

£tebe  grau  ©agner!  Da  e$  3fwen  bieder  unmöglich  n?ar, 

betn  Sßunfcbc  tes  Stetftatf  |n  entfpreeben,  fyakc  icf)  fjeutc  mit 

3brer  Jöttfe  ein  greibett  für  arme  franfe  ̂ uftfer  geftiftet,  tat 

rieten  jum  ̂ egen  gercieben  möge.    3n  r>er$ticr/er  Verehrung 

3^re  ml 







14* 





tcr  %icbt  ror  tcr  legten  ©ottcrtdmmcrung  hatte  ce  ge* 

^  froren,  »ar  tagsüber  bitter  tatt,  unt  $um  Überflug  waren  tie 

unheilbaren  ©artereben  im  3eft|>ielhaufc  frifen  gcfdKuert.  Sinn 

wugte  wdftrcnt  tcr  2*orftcl(ung  nid^t,  wie  man  ficr)  r»or  9ldf[e  unb 
jidlte  fehügen  folltc,  unb  tie  golgen  liegen  nicht  auf  fieb  warten. 

tylit  einer  tüchtigen  £rfdltung  im  £eibe  Farn  icr)  in  München 

abente  an.  Die  Iriftam^robc  antern  borgen*,  ju  tcr  SKitfart 

£traug  febr  fpdt,  antere  gar  niebt  tarnt*,  lieg  ieb  auefallen  unb 

verfuchte  im  25ettc  meine  £rfdltung  los  ju  werten,  was  aber  bis 

|Utn  ndcf)frcn  OTittajj  niebt  gelang.  £eeb$ig  CEbolcratropfcn  hatte 
icb  in  24  Junten  ebne  ten  geringfren  Erfolg  genominen  unb 

mugte  mir  feblieglieb  ten  Ihcaterarjt  Pommen  (äffen.  „@ie  fonnen 

beute  Qlbcnb  niebt  bie  Sfolbe  fingen",  fagte  er.  „Cb  id>  fingen 

!ann,  ob  niebt,  fann  nur  ieb  beurteilen,  j)err  Softer",  lautete 
meine  Antwort,  „aber  ich  wünfebte,  cic  gaben  mir  ein  Littel,  tas 

meinen  Juftant  beffert."  Da  er  feineö  wugte,  empfahl  er  fieb; 
unb  icr)  fang  abents  tie  3folte  auef)  ebne  feine  JMlfc.  91ur  (jatte 

ieb  niebt  mit  ten  Gholcratropfcn  gereebnet,  pon  tenen  ich  niebt 

wugte,  tag  fie  Cpium  enthielten,  tas  ieb  felbft  in  allerfleinftcn 

Dofcn  niebt  oertrug.  3m  II.  Qlft  wurte  mir  totenübel,  unb  wie  id? 

einft  ©utebus  in  Konten  weiter  m  fingen  bat,  als  er  fein  Jponorar 

niebt  erhielt,  fo  bat  bicsmal  Gmbcfms  mich  tarum,  weil  ieb  bie 

2?cfürd^tung  ausfpradv  es  muffe  mitten  im  3lft  tcr  Sßorfnmg 

fallen.    SW  fang  Öut/  obwohl  im  III.  VH  mehrere 

^erfonen  hinter  ten  Jtattffcn  tarauf  warteten,  mich  cocntuell  oon 

tcr  33übnc  tragen  511  muffen,  gittern  läge  gelang  es  mir  eine 

glaube  engltfcbcn  ̂ orrcr=ctoiit  aufzutreiben,  tae  mich  fofort  oon 

meinem  Buftante  befreite.  Dr.  QBernecfc  fagte  mir,  tag  engltfcf>er 

Porter  aus  überreifem  2Bei$en  gebraut  wirt,  mt\  $?uttcrforn 
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enthalt  unb  barum  gegen  innere  (£rkdltung$jufdlle  außerorbentltcb 

jufammenjiebenb,  alfo  ̂ eilenb,  voxxtt 

%flit  München  ging'ö  mir  eigentümlich;  aus  meinen  23ücbern 
erfe^e  ich/  wie  oft  ich  ©aftfptele  gegen  2Bunfcb  unb  Hillen  bort 

abfagen  ober  ablehnen  mußte,  weil  immer  etwaö  bajwifcben  kam, 

baö  fldrker  war  alö  ich;  ffdrker  jebenfallö  atö  ein  (Sfjolerineanfatf, 

ber,  wie  man  fiebt,  mich  nicht  einmal  abhielt,  bie  3folbe  ju  fingen. 

Sßon  f)kx  gtng'ö  über  ©al^burg  an  ben  lieben  $ttonbfee  nach 
©cbarfltng.  @in  wahres  güllborn  glücklicher  @mpfinbungen 

fluttet  biefer  Partie  eineö  faflt  unbekannten  glecfcbenö  £rbe  über 

mich«  ©ebon  im  3af)re  1878  kamen  ̂ amo,  3ftiejt  unb  ich  bureb 

Zufall  bafyn.  günf  ©agenfrunben  oon  ©aljburg  entfernt,  fanben 

wir  am  SCttonbfee  ein  alteö,  kleine*  23auernwirtöbau$,  bamalS  für 

fein  guteö  Grffen  berühmt,  wo  nur  jwei  Liener  gamilien  febon 

feit  tneten  Sauren  alleine  kauften,  unb  weitere  jwei  ̂ tnimerc^en 

für  *Paffanten  freigehalten  würben,  bie  t>on  hier  au$  ben  ©cbafberg 

befh'egen,  an  beffen  guß  ©cbarfling  (Dampferftation)  liegt  3Wör 
würben  wir  nicht  mit  allju  freubigen  ©cfic^tern  empfangen,  ba 

bie  feit  Sabren  anfdffigen  ©iener  ben  SCRonbfee  als  ibr  Eigentum 

betrachteten;  boeb  dnberte  fieb  ibr  benehmen,  alö  fie  merkten,  baß 

wir  ben  @ee  niebt  auöbabeten,  baö  25ier  niebt  austranken,  unb 

auch  ber  23erge  $6be  unb  ©ebonbeit  nichts  verlor,  weil  wir  barauf 

berumkletterten.  £)ie  Unterkunft  war  elenb  genug  —  fie  fyat  ftcb 

feitbem  niebt  gebeffert  —  aber  ber  Ott  gefiel  und,  paßte  fieb 
unferen  #auptwünfcben  an,  unb  wir  bitten,  was  wir  brauchten: 

9tubc. 

3u  unferer  größten  Uberrafcbung  fanb  SCRamacben  ibre  (Soufine 
Amalie,  bie  2Öitwe  beS  gürten  (L  Zt).  £örebe,  ganj  in  ber  9tdbe 

auf  ©ebloß  Jjpüttenffetn,  ein  ebenfo  unverhofftes  als  freubigcS 

SÖMeberfeben.  2lcb,  wie  oft  faßen  wir  jufammen  auf  ber  25ank  am 

„(3)ucf  ins  £anb"  unb  fahen  auf  ben  prächtigen  ©olfgangfee 
hinunter  über  baS  reijenbe  ©t.  tilgen  Innweg,  wo  ich  fpdter  bie 

eble  2lltmetfterin  SERarie  (£bner  t>.  Achenbach  in  ihrer  weifen  @üte 

unb  Dlachficht  kennen  unb  lieben  lernte. 

3n  ©cbarfling  traf  ich  auch  @r$ber$og  SKubolf,  £>flerreicbS 

Thronerben,  ber  in  großer  ©efellfchaft  mit  bem  Dampfer  ankam, 

um  ben  ©cbafberg  ju  bepeigen,  oon  bem  man  einen  fyxxli&m 
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Uberblicf  auf  bie  6fterreidnfd>en  Qtlpcn  genickt.  3n  ©Bieter  ge^ 

bullt,  \tar\t  iä)  in  ber  9car)e  bed  Stegd  unb  war  fcr)r  überrafcht, 

Mi  .Hronprinjen  cireft  auf  mich  jur'ommen  |U  fchen,  ber  mich 
mit  ben  Starten;  „ülb,  bie  berliner  lUadnigall!"  anfprach.  3<S 
war  ganj  ftarr  über  Öebäcbtnid  unb  £icbenewürbigfett,  benn  fo 

oiel  ich  wußte,  hatte  mich  ber  Äronprinj  nur  einmal  bei  feinem 

berliner  SSefuch,  in  einem  £onnerdtags£)offon$ert,  DOtl  weitem 

gefeben.  Allerbingd  bemerfte  idi  bamald  feine  3lbficht,  ind  weit= 

geöffnete  £ünftler$immer  ju  treten,  um  mich  ju  fprechen;  boch 

würbe  bied  burd>  bie  Äaiferin  vereitelt,  bie  eben  bei  und  gewefen, 

bie  @ercle=<Paufe  fchncll  beendete,  womit  auch  bie  (Gelegenheit  jur 

Auefprache  oorbei  war.  —  Einige  Sabre  fpätcr  wünfehte  ber 
.Uronprinj  mich  unb  meine  vichroefter  auf  bem  @oncorbias93all 

in  ÜSien  ju  feben,  wobei  auch  Johanna  2?udfa,  meine  liebe 

.Kollegin  aud  Berlin,  ihm  oorgcftellt  würbe  unb  ̂ aulinc  Üueca  jus 

gegen  war. 

Steint  man  bod^  an  einen  fo  wohlgefälligen  Crt  immer  wicber= 

fehren  }U  müffen,  unb  bennoch  geht  oft  ein  ganjeö  £cben  baruber 

hin,  biß  ed  gefcheben  fann.  <3iebjebn  3abre  oerfloffen  nach  biefem 

erften  Scharflinger  Aufenthalt,  ehe  id>  ed  wieberfab.  (Jbenfo  ruhe; 

bebürftig  wie  bamald  fud>ten  mein  Üflann  unb  ich  auch  1896  nach 

einem  füllen  glecfd^en  £rbc.  ©ad  und  1878  ein  25efannter  in 

Lunchen  fagte,  ald  er  und  ©d^arfling  empfahl,  ich  fonnte  ed 
©ort  für  ©ort  meinem  3ftanne  wieberholen:  „3ch  Fenne  einen 

*}Ma£,  ber  bir  gefallen  würbe,  oorauögefeft,  baß  er  noch  ift,  wie 

er  oor  ftebjehn  jähren  war."  ülld  wir  angefommen,  fampfte  mein 
Üttann  gerabe  mit  Zobcdgebanfen,  weil  und  bad  ©etter  echt  „falj* 

fammergutifcf)"  empfing;  ald  aber  gegen  Abenb  ficr)  bie  ganje 
Ji;crrlid>feit  ber  Öegenb  cntfchleierte,  harte  fic  autf  ihn  im  gluge 

gewonnen.  Unb  bann  blieben  wir  bangen  an  bem  spld^cn,  £ae 
uns,  je  langer  wir  es  Fennen,  je  mehr  erfreut  unb  beglüeft;  in 

beffen  Umgebung  und  fo  oicle  liebe  greunbe  wohnen,  in  beffen 

großartiger  unb  zugleich  lieblicher  »Natur,  bie  nicht  erbrücfenb,  aber 
boef)  erhebenb  wirft,  man  Erholung  finbet  wn  allju  ftdbtifchem 

©ro§=£eben,  bae  und  feit  langem  anefelt,  weil,  man  alter  geworben, 
tief  bineinfah  in  feine  8chattenfeitcn  unb  barum  nicht  mehr  alled 

herrlich  finbet.  — 
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Um  1898  baute  xd)  fnntewütfö  metneä  9ttanne$  ein  fletneö 

jpauö  tf)m  jur  Überrafctyung,  ba$  un$  nun  beffcrcn  Komfort 

gewahrt  unb  un$  bt$  in  ben  ©tnter  fymem  ju  bleiben  gemattet. 

Da,  wo  ftcf>  £>cr  2ltterfee  jum  Binnenmeer  weitet,  in  Sßktjgenbaeb, 

bewohnte  unfere  berübmtefte  91acbbartn,  @fjarfotte  ©olter,  $wei 

BauernbäuScben,  He  tf)r  ©atte,  ber  Bunftftnntge  $raf  ©'©ullban, 

adaptiert  unb  fhlooll  ausgestattet  fyattt.  Die  noel)  immer  fein* 

fcfyone  grau  war  im  „Dearnblgewanb",  wie  man  im  ©aljfammers 
gut  ju  geben  pflegt,  unb  bamalö  fcbon  reebt  letbenb.  ©te  erjagte 

un$  folgenbeö  oon  ibrem  Papagei:  211$  fie  einmal  abenbö  in$ 

bunfle  Limmer  würbe  fie  son  einem  entfetteten  ©cfyret 

empfangen,  bei  bem  fie  glaubte,  eö  würbe  jemanb  gemorbet  9lac^s 

bem  fie  fiefy  wieber  gefaxt,  fiel  ibr  ber  Papagei  ein,  in  beffen  25ex= 
fein  fie  bte  £abn  5D?acbct^  jhtbtert  ̂ atte,  wobei  ibr  ber  $8ogel  ben 

(£ntfe§en6fcbret  abgelaufen,  unb  obne  tbn  je  oorber  probiert  ju 

baben,  an  btefem  2lbenb  —  tnelletcbt  felbft  oor  ©ebreef  —  jum 
erften  $Jlak  jum  beften  gab, 

Slufjer  Charlotte  Softer  faß  bamalä  unb  figt  beute  noeb  in 

Unterau  am  2ltterfee  granj  &ewele,  beffen  golbtger  Junior  — 

©Ott  erhalt'  tfjn  ibm  unb  un$  —  ntcf)t  totjufcb  lagen  tft,  mit  fetner 
laebenben  SDfarta,  beibe  unfere  treuen  greunbe.  Unb  auf  bem  £Bege 

naefy  Unteracf),  auf  bem  Bergbof,  lebte  bamalö  noeb  3gna$  Brüll, 

ber  tnel  ju  früb  babtngefebteben,  auef)  mit  fetner  lieben  Sparte  unb 

feinen  betben  -JflooSroferln  t>on  £6cf)tercf)em  greunb  ®olbmarf 
ifl  jeben  ̂ erbft  bort  ju  Befucb,  unb  ba$  ganje  Burgtbeater  oon 

etnft  unb  je£t  wimmelt  an  ben  fjerrltcfyen  ©een  in  eigenen  Hillen. 

Uber  bte  Berge,  nacb  ©aljburg  hinein,  lebt  un$  Xante  2(maltenö 

Xocfyter;  greunbe  Bommen  bann  unb  wann  uns  ju  befugen,  Unb 

btcf)t  babet  grufjt  mteb  -ÜRojart  oon  ©aljburg  herüber,  beffen 
^alabtnen  tcb  mtcb  angefcbloffen  b<*be  al$  gubrer,  feinen  Manien 

unb  feine  £Ber!e  heilig  ju  galten,  ibn  laut  aufrufen  gegen  ©abn* 
finn  unb  $eucf)elet. 

%lod)  aber  burften  wir  unö  ntebt  allzulange  Stube  gönnen, 

benn  unfere  £ofung  f)k$:  5lmertf'a,  wobtn  wir  in  Begleitung 
metner  @ef)weffer  am  21,  Dejember  ju  einer  ©agnertournee 

für  30  $orfreKungen  reiften,  bic  tcb,   tnfluftoe  einer  Grrtras 
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gtbelio^luffübrung,  alle  30  in  der  Jcit  r>on  drei  Monaten  ab* 
folgerte,  und  bei  der  auef)  tyanl  Äalifer)  nicht  weniger  angeftrengt 

war  alö  ieb.  Strofttan  waren  wir  Grnde  3D?m  feben  wieder  naef) 

Wiesbaden  §utn  Iriftan  gefommen,  den  wir  —  drei  groge  groben 

und  jwet  93orfrellungcn  eingeregnet  —  in  feebö  £agen  fünfmal 
fangen ! 

Und  nun  endlieb  jog  ieb  im  jperbft  1897  aueb  wieder  ein  im 

berliner  Cpernbaufc  mit  dem  9iinge,  wobei  ieb  KM  SKoon  alö 

auöge$eicbncrcn  ©oran  Fennen  (ernte,  Smß  ÄttUl*  und  ̂ urgftatter, 

und  SRofa  Bacher  alö  SKegUnN  befebaftigt  waren;  Äingartner 

dirigierte,  liefen  Jamale  fo  fangen  3dealiften  im  Crcbefter  ju 

feben,  mar  eine  Jpcr^enöfreude.  Qluö  feinem  (Mcficbt  ftrablte  daö 

©lütf  be<  felbftenvablten  Berufe,  tic  Vuft  am  SSetf  und  am  %Us 

fammeminrfen  gleicber  (Tlemente,  (rigenfebaften,  mit  bentn  er  unö 

Alünftler  ermutigte  und  bcfeeltc.  Üuibig,  fieber  Hilft  ebenfo  auö* 

ge^eiebnet  dirigierte  -???ucf  den  III.  3nr'lue  und  den  Dan  3nan, 

der  in  italicnifcbcr  v^pracbe  dreimal  mit  d'ülndradc  und  mir  alö 
Unna  ftattfand. 

Jwci  lange  (^aüfpuie  in  SBten  mit  iMeqebn  ̂ orfteüungcn  und 

unzählige  Liederabende  und  ,Hcn$erte  reibten  fieb  1898  aneinander, 

biö  ieb  am  28.  Dezember  wieder  in  üdncrir'a  unter  Maurice  ©rau'ß 
•Management,  die  griffe  unferer  caifene  mit  der  SBdtfutt  begann. 

3emi  und  (rdouard  de  9\eö^'e,  SSiFtor  ̂ Jiaurel,  £alefi  und 
Stalignac,  Dan  Dntf,  Dippel,  tyUm$on;  CmttM  Gameö,  Stoma, 

£embrieb,  Olordica,  ccfumnmmJpeinr',  iWcifjlinger  und  ieb  waren 
W)11  der  Kompagnie.  Und  nun  deute  man  fieb  ̂ orftcüungen  lote 

Den  Juan  5.  ̂.  mit  Söif'tor  SRawet,  £dcuard,  ̂ altgnae,  £embrid), 
Olcrdiea  und  mir  alö  Qlnna;  oder:  die  Jpugenctten  in  franjofifeber 

£praebc  mit:  Scan,  Edouard,  ̂ lan^on,  SD?aurel  und  den  Damen 

«cembrieb,  vD?iantelli  und  meiner  SBemgfett  alö  Valentine;  oder 
aueb:  Slnjtan  mit  3can,  mir,  Edouard  und  oan  SRoon.  $ors 

frellungen,  die  allabendlicb,  ebne  Crebefter  und  CEr)or  da$u  ju  reebnen, 

35000  grö.  Honorare  Fcftcten  und  fdmtlieb  auf  der  l?ecbftcn  @tufe 
ftmftlerifeben  OSerteö  ftanden. 

23tftor  9flaurcl  hatte  ieb  fur$  oorfjer  in  Berlin  alö  Don  3uan 

gefeben  und  bewundert,  ale  ieb  mit  ibm  die  2fnna  im  Benignen 

£>pernr)aufe  fang.  $on  feiner  ̂ cbaufpielfunfi  begeifert  waren  ote 



218 

Künftler,  wdhrenb  ihn  bie  Rxitit  furjerhanb  abtat  $Jl\x  festen 

feine  Kunff  fo  heroorragenb,  bafj  ich  fogar  öffentlich  eine  £an$e 

für  ifyn  ju  brechen  mich  oeranlagt  fühle.  Süftaurel  war  auch  ber 

erfte  langer  unb  Künftler,  mit  bem  fic^>  über  ©efang  unb  $unft 

fprechen  lief;  unb  als  wir  in  21meri?a  öfter  (Megenhett  baju 

fanben,  oerfdumten  wir  feine  Minute,  uns  gegenfeitig  darüber  ju 

unterrichten,  21lS  er  mich  einmal  in  einer  SKolle  fah  unb  ihm 

etwas  nicht  baran  gefiel,  baS  er  mir  ju  fagen  wünfefrte,  fing  er 

gleich  folgenbermafjen  an:  „Ecoutez  Madame  Lehmann,  nous 

sommes  de  trop  grands  artistes  pour  nos  faire  des  compliments ; 

tächons  de  nous  corriger!"  Er  hatte  recht,  benn  Komplimente 
rann  einem  jeber  Efel  fagen;  forrigieren  aber  ficherlich  nicht,  unb  baS 

£eben  xft  fur$.  —  ©timmlich  nicht  mehr  ganj  auf  ber  ehemaligen 
J?6he,  als  er  noch  weit  über  alle  erften  £enoriften  ber  Sßklt  be^ 

jahlt  würbe,  waren  feine  Darftellungen  felbfl  in  fletneren  SKollen 

überwältigend  9lte  werbe  ich  bie  SBorfrellung  „Margarethe"  oer* 
geffen,  mit  3ean  Ebouarb  unb  Smma  EameS,  nie  baS  Üuartett, 

baS  an  ftimmlicher  Schönheit  unb  gefänglicher  $ollenbung  viel* 

leicht  nie  wieber  gehört  werben  wirb,  MaurelS  ©terbefjene  als 

JMenttn  erfchütterte  uns  bermagen,  ba§  wir  fhmbenlang  fprachloS 

bem  überwdltigenben,  inneren  Einbrüche  nachhingen,  ben  Maurel 

mit  nichts,  was  man  härte  fehen  ober  f äffen  fonnen,  alfo  einzig 

burch  feelifchen  2luSbrucf  hervorbrachte.  Den  @enu£  folcher  $or- 

Stellungen  würbe  ich  nicht  um  alles  in  ber  £Belt  hergeben,  ob* 

wohl  mir  bie  Erinnerung  ben  ©efehmaef  faft  an  allem,  was  man 

heute  noch  hn  fc(>cn  uno  Su  ̂oren  bekommt,  grünblich  verbirbt. 

gür  ben  27.  3anuar  war  baS  SKheingolb  als  -SttfluSs  Anfang 

feftgefegt.  Um  4  Uhr  nachmittags  fuhr  @rau  bei  uns  vor,  um 

meine  ©chwefter  ju  bitten,  bie  gritfa  für  ben  51benb  ju  übers 
nehmen,  bie  grau  23rema  abgefagt.  Sie  gerne  hotte  Sftiejl  bie 

$orftellung  gerettet,  mugte  es  aber  abfchlagen,  ba  fie  bereits  in 

^enfion  unb  fürchten  mufjte,  biefe  ju  verlieren.  9tun  wufj te  man 

nicht  mehr,  was  ju  tun.  Da  entfehlog  ich  iruch/  mir  bie  Stolle 

anjufehen,  unb,  wenn  es  möglich  wäre,  fie  noch  JU  lernen.  Ein 

KlavierauSjug  war  nicht  jur  Jpanb,  mufite  erft  von  van  Dntf,  ber 

in  ber  9tdhe  wohnte,  geliehen,  ein  Kapellmeifter  geholt  werben, 

unb  nun  ging'S  los.   Natürlich  Bannte  man  viel  vom  Xert  unb 
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hatte  auch  bie  Üttufif  im  £br;  fobalb  man  fic  aber  richtig  unb 

auöwcnbig  fingen  feilte,  war  allcö,  waö  man  wugte,  falfch,  unb 

bae  ̂ Richtige  einem  f  remb.  iOTir  ftanben  bie  ipaare  ju  23cr^c !  Um 

8  Ur)r  feilte  he  sBorftcllung  angeben,  um  1lib  Uhr  hatte  icr)  ans 

gefangen;  unb  bie  3eit  lief,  ale  beramc  fic'ö  bejaht.  Wein  (3\ud 
war  wieber  iRiejl,  bie  mir  allcö  verfang,  wenn  ich  einen  5fugcn= 
blief  ruhte.  £abci  richtete  ich  mir  bie  9ielle  auch  fchaufpiclerifch 

gleich  ein  unb  vcufjte  fie  um  6  Uhr  biö  auf  ben  cchlug,  ben 

icr)  im  Xhcater  roäfcrcnb  Ter  ©erreanblung  lernen  fenntc,  auö= 

wenbig.  Jim  hieß  c*/  mich  ein  wenig  ausruhen,  bevor  icf)  in  ben 

Kampf  ging,  .Raum  aber  lag  ich,  fe  fpieltc  mir  ein  Machbar, 

effenbar  ein  Äünftlcr,  Übungen,  äabenjen  unb  einzelne  £afte 

hunbertmal  bintercinanber  vor.  3ch  war  verzweifelt !  ÜBtr  fdnef  ten 

eilenbe  hinunter  ju  fragen,  wer  ber  ßammervirtuofe  fei?  Üftoriß 

SKofentbal!  01a  warte,  benre  ich,  bu  wirf!  gleich  aufboren;  fch  reibe 

ir)m  ein  jdrtlicf)ee  2?illct,  worin  ich  ir)n  um  cchonung  meiner 

©ebornerven  bitte,  ba  ich  eine  wichtige  iRellc  ju  fingen  hatte  unb 

ihm  bie  crettte  um  8/47  Uhr  ju  überlaffcn  verfpraer).  Dad  epiel 

verftummte.  —  2Uö  ich  fpdt  auö  bem  £beater  tarn,  fanb  ich 
unter  meine  iur  gefcheben  folgcnbeö  SBilletbour: 

JÖed^erehrte  öonnerin!  3d>  wage  cd,  3rmen  mit  einer  25itte 

ju  nar)en.  cic  fclbjt  haben  heute  bie  fyotyc  23cbeutung  unb 

ffiichttgfcit  beö  ungeftorten  cchlafeö  hervorgehoben,  unb  ich  habe 

meine  ftorenbe  äBirffamfeit  auf  ein  Minimum  rebujiert.  —  3ch 
habe  morgen  ein  recht  fomplijierteö  SRcjital,  meine  cd^laffemenate 

ift  burch  unmittelbare  Olachban'chaft  ber  Sh^igen  ausgezeichnet. 
cie  Immen  heute  recht  fpdt  nach  $aitfc  id>  brauche 

gCSBtf  nicht  bie  >2Dortc  aus  Macbeth  |n  ytieren:  SSftorbe  nicht 
ben  heiligen  cd^laf !  Bf6  unerreiduc  ̂ Veijrtrin  ber  Nuance  werben 

etc  bic  i?iebulation  von  Crpbeue  }ti  Morpheus  gewig  pianiffimo 

unb  con  dolcezza  ̂ oll^iehen  (noch  heute,  nach  vielen  Sohren, 

flingt  mir  jeber  Ion  ber  ̂ t>cpinfcr>en  9#ajurfa  im  £r>r  unb 

Reffen  wieber,  wie  cic  ftc  im  großen  i)D?ufifvereinös©aale  in 

fiten  fangen);  unb  ich  werbe  ihnen  morgen  gerührt,  unb  vor 

allem  gut  auögefchlafen,  nach  fo  vielen  burchreiften  »dachten  £>anf 
fagen  fennen. 
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3n  aufrichtiger  Verehrung  für  ©te   unb  3h*  grduletn 

^c^wefter 

herjltch  ergeben 

$?ort§  SKofenthat. 

Grr  hatte  mich  nicht  barum  bitten  brauchen;  wir  waren'S 
gewohnt,  unfere  Nachbarn  mit  SRückftcht  behanbeln  unb  t>er? 

hielten  uns  fo  wie  fo  mduSchenfttll. 

3m  Xfytattx  war'S  mir  ausgezeichnet  gegangen,  9lur  ein  einziger 
gehler  Farn  t>or;  ich  fc§tc  im  Sftejttatto  einmal  eine  £erj  ju  hoch 

ein,  befann  mich  aber  fofort.  Sftiejl  faß  hinter  ber  $ultfTe,  um 

mich  sorjeittg  an  bte  ndchfte  ©teile  ju  erinnern,  bte  ich  Qtctc^ 

rekapitulierte  unb  nun  nicht  mehr  auf  ben  ©ouffleur  angewiefen 

war,  ber  wahrfchetnltch  oergeffen  hdtte,  fie  mir  früh  jettig  genug 

anjufchlagem  Den  ©chluß  lernte  ich,  rodbrenb  2Öotan  mit  £oge 

nach  Webelbetm  fuhr,  unb  war  ben  ganjen  3lbenb  fnnburch  fo  ruhig, 

fo  ficher,  baß  mir  niemanb  glauben  wollte,  ich  ̂attc  bic  400  ©orte 

unb  Acoren  oon  y25— 8  Uhr  gelernt. 

„2Bcm  @ott  will  rechte  ©unft  erweifen, 

Den  fchicft  er  in  bte  weite  £öelt" 
unb  fuhrt  ihn  wohl  auch  glücklich  wieber  heim.  @tn  ©pnichletn, 

baS  fo  recht  jum  $ünftlcr  paßt,  ihn  oft  fo  froh,  fo  glücklich  macht. 

@twaS  freilich  muß  man  fchon  brangeben  r»on  feiner  hduSltcben 

Bequemlichkeit,  feinen  altfränftfcbcn  ©ewohnbeiten,  benn  alles  kann 

man  nicht  jufammen  fyabtn;  bod)  wechfelt  man  siel  ©cf)6neS 

bafür  ein  in  btefer  großen  weiten  £Öelt,  bte  boch  herrlich  tft  in 

jebem  ©raSbalm,  jeber  £ötefe,  jebem  £ier,  auf  Bergen  unb  Speeren. 

Unvergleichlich  war  bteSmal  unfere  Sftückretfe  auf  bem  neuen 

£lopbbampfer  „$atfcr  grtebrtch".  £S  beeinträchtigte  unfern  Jpumor 
abfolut  nicht,  baß  er  langfamer  fuhr  als  mit  ber  Baugefellfchaft 

ausgemacht  war,  benn  wir  amüfierten  uns  gottlich.  Ratten 

Kapitän  (Jngelbart  unb  feine  liebreijcnbc  ©atttn  uns  bte  Jpinfahrt 

auf  bem  „$atfer  ©tlbelm"  entjückenb  gehaltet,  fo  ermutigte  uns 
Kapitän  ©tormer  ju  ben  tollten  ©cfmacken  auf  ber  Rückfahrt, 

©etter,  ©chiff,  Sffcn,  ©efellfcbaft  unb  Kapitän  waren  first  class, 
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bic  Saune  ber  äünjtlcr  fo  brillant,  ba£  alled  bavon  bingeriffen 

würbe.  (Tin  jeter  vcrfid>erte,  fo  etwad  nod^  nicht  erlebt  511  hoben, 
unb  wir  waren  ber  2lnfid>t,  fo  etamö  würbe  nie  wieberfommen. 

£ie  ceemannefaffe  ber  vcehirTomannfcbaft  i^crDicnt  wohl  auf 

iebe  ©eife  berüd'ficbtigt  unb  befchenft  ̂ u  werben,  benn  auf  guten 
oCcr  fcbledUen  ̂ Keifen  ift  man  ber  £üebtigfeit  ber  l'cute  anvertraut. 
£ic  beburfeu  fortwabrenb  aller  ihrer  Gräfte  unb  33orficht,  finb 

unaufhörlich  (Gefahren  ausgefegt,  bie  ihnen  Öefuntheit  unb  Seben 

nid>t  feiten  fchabigen.  flieht  immer  gebt  ed  fo  gefabrlod,  wie  ber 

^affagicr  oberflachlid;>  beobachtet.  ©ie  oft  \.  brennt  ed  im 

Lagerraum,  obne  baf;  auch  nur  einer  ber  iKeifenben  ed  ahnt;  unb 
wenn  man  bed  geuerd  aueh  fafr  audnabmeloo  balO  Jperr  wirb, 

i|l  bod?  bie  ernfte  fehwere  Arbeit  Ca-  >?.\\mnfchaft  ba^u  fretö  ers 

©ie  ein  vcd)ijf  $ugeriduct  werben  Faun,  jeigt  mir  ein  i£ilb 

von  ber  „£iber",  baß  id?  befiee,  bie  an  ber  amcrifanifd;en  .Hüfte 
erft  in  heftige  iKegengüffe,  bann  tu  eifi^e  c  türme  geriet,  haften 

unb  laue  waren  bamald  mit  fuf;bicfen  (rismaffen  bebeeft,  bie  fie 

bermaßeu  belafteten,  baß  bad  cdnrj  mehrere  Jage  in  bauember 

Gefahr  fehwebte,  beim  geringften  ©inrftof;  umgeworfen  $u  werben, 

günfjig  ctunben  lang  war  Jlapitan  jpelmcrd  in  biefem  Detter 

auf  ber  93rucfe.  iöon  feinen  beuten  trugen  viele  erfrorene  jpanbe, 

Jügc  unb  Chren  bavon,  unb  wad  ed  fonfr  noer)  im  ©efolge  r>itte, 

bavon  wiffen  Unbeteiligte  nichtd  }u  erzählen. 

ÜHan  muß  fo  viele  ctunne  auf  bem  C^ean  mitgemadu  tyabm 

wie  ieh,  um  nur  aunahemb  bie  Gefahren  511  ermeffen,  benen  tiefe 

Seutc  in  OJaffe,  Äalte,  vi  türm  unb  Jöi§e  audgefegt  finb.  Unb 

auet)  bie  v^crglofigfeit  ber  ̂ affagicre  wirb  fcie  unb  ba  burer)  ernfte 

fetten  unterbrochen. 

2luf  ber  „vEaale",  bem  3cr>iff  mit  ber  „fronen  3J?annfcr)aft", 
fa§en  wir  mittagd  12  Uhr  im  Otavigatione^immer  mit  jlapitän 

dichter  in  luftiger  ©efcllfd^aft,  ald  bem  Kapitän:  „cefuff  in  Dcot" 
gemelbet  würbe.  Siebter  gab  feine  2?efer)le,  wir  ftüqten  aufö 

^romenabenbeef  unb  far)en  bicf)t  vor  und  einen  Dreimafter  mit 

fjängenben  Regeln,  bie  bad  Signal  ber  OJot  bebeuten.  ©ir  r)atten 

bereitd  beigelegt,  ein  25oot  war  eben  r)eruntergelaffen,  alfed  ein 

©er!  bes  ülugenblicfd.   3er)  far)  nur  noeh,  wie  ber  erfte  £fft$ter 
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bem  böbet  befchdftigten  Schiffsjungen,  ber  nicht  fc^nctt  genug 

verftanb,  eine  furchtbare  ö^rfetge  verabreichte  unb  backte,  bafi  auf 

ber  Stelle  fem  @raS  mehr  wachfen  würbe.  „Die  einjtge  Sprache, 

bie  btefe  gaulpelje  vergehen",  erflärte  mir  ber  Offizier.  —  Unfere 
£eute  trafen  fchon  auf  hebern  2Bege  jum  Dreimafter  baS  von 

bort  abfommenbe  Heine  23oot  mit  13  3nfaffen,  ber  ganjen  33es 

mannung  beS  Seglers,  bie  fich  wenige  Minuten  fpäter  auf  unferem 

Schiff  befanben.  Schon  währenb  mir  unfere  Sfteife  fortfefcten, 

würbe  unfer  ̂ Rettungsboot  wieber  h°#9cJoa,en  ̂ unb  baS  Heine 

frembe  25oot  ben  ̂ Bellen  preisgegeben,  baS  noch  fong  ftchtbar  auf 

ben  hohen  blauen  ©ogen  tankte.  —  2fcht  Xage  fyattt  ber  Segler, 
ber  4?olj  führte,  bereits  fteuerloS  auf  bem  £$ean  umhergetrieben, 

mehrere  englifche  Dampfer  waren  an  ihm  vorbeigezogen,  ohne 

feiner  Signale  ju  achten,  unb  wie  gewohnlich  war'S  bem  „beutfehen" 
vorbehalten,  feine  2ftannfchaft  ju  retten,  Die  Heine  Sjene,  wobei 

fein  Genfer)  enleben  verloren  ging,  bie  £eute,  bie  fchweren  (Gefahren 

ausgefegt  gewefen,  boch  glucflich  bavonfamen,  fyattt  einen  er^ 
fchütternben  @tnbrucf  auf  mich  gemacht,  meinem  grohfinn  für 

£age  einen  Siegel  vorgefehobem 

S5et  meiner  SRücffabrt  mit  ber  „Miller"  unb  unferm  einzig 
lieben  Kapitän  (^hrifiofferS  würbe  vor  Abfahrt  von  Eisbergen  ges 

fprocfjen.  3ch  hätte  nie  einen  gefehen  unb  bat  @hnftofferS  mich'S 
wiffen  ju  (äffen,  falls  wir  einem  begegnen  fodten.  „3n  3  Xagen 

jwifchen  3—4  Uhr  nachmittags",  fagte  er,  „Bonnen  wir  einen 

haben,  er  ift  gemelbet,  aber  mir  war'S  lieber,  wir  begegneten  ihm 

nicht"  —  21m  britten  £age  fa£en  $onful  Dorenberg  mit  ©attin, 
mein  SD?ann  unb  ich  nachmittags  3  Uhr  beim  Sfat  hinter  einem 

Sonnenfegel,  als  ich  |>l6§(id^  merfe,  wie  unfer  Dampfer  wenbet 

3m  felben  2lugenblicfe  fommt  auch  fchon  ein  Schiffsjunge,  ber 

mich  gefucht  h^tte,  mit  ber  Drbre  vom  Kapitän,  mich  fnnauf  ju 

bitten:  ein  Eisberg  fei  in  Sicht!  2(ber  ich  fönt  feine  fünf  Schritte 

weit,  als  wir  pl6§lich  —  bei  herrlich  flarffem  ©etter  —  im  bief  ften 
9tebel  ftafen  unb  feinen  bittet  weit  mehr  fettlich  fehen  fonnten. 

55on  oben  vernahm  ich  eine  Stimme,  ber  ich  folgte,  unb  fah  uns 

flar  am  vorberften  9#afr  auf  bochficr  Spige,  unfern  vierten  Offizier 

angeflammert,  ber  bem  Kapitän  Beobachtungen  über  ben  9Jebel 

hinweg  von  oben  h^unterrief.    @*S  war  recht  ungemütlich  für 
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10  Minuten  ungefähr.  2lber  cbenfo  ploglicb,  wie  er  gefommen, 

rerfebwanb  ber  9tcbcl  wieber,  unb  linf*  oom  <£cr)iff,  auf  eine  ©ees 

meile  Entfernung,  fam  ein  f)mliä)cx  Einberg  in  eiebt,  fo  groß 

unb  b^cr)  wie  .ftelgolanb,  an  beffen  weißen  Eieflippen  bie  blauen 

£jeanwogen  jerfcr^cUtcn.  Ein  pracbtsoller  ̂ nMicr*,  ber  (eiber  febr 
fcbnclt  oerfebwanb. 

2Ötc  oft  aber  habe  icb  bei  bem  furebtbaren  Unglücf  ber  „Xitanic" 
baran  benfen  muffen,  unb  wie  oft  an  bie  ©orte  beö  lieben  oors 

fiebrigen  Kapitän  <3f>nftcrTcrö:  „Wir  rodre  cö  lieber,  wir  begegneten 

ir)m  nicr)t."  — 

Ülld  beim  erften  Diner  bie  ccbiffafapcllc  ein  Zratnatas^potpourri 
einfette,  brummte  icb  ba$  Zrinflieb  leife  mir.  Kapitän  ©tormer,  ber 

neben  mir  faß,  fcbielte  nacb  mir:  „9ftauS  bannt4',  fagte  er,  „ftfmbc 

um  jeben  £on,  ber  verloren  gebt."  „OJa,  ba  würben  ficr)  bie 

^affagierc  aber  bebanfen",  anroortete  icb.  „2lcb  waä,  baö  ift  mein 

@cr)iff,  t)tcr  bürfen  cic  fingen,  fo  laut  6ie  wollen!"  Da  erl)ob 
icb  benn  mein  ©lad  unb  fang  auö  ocller  Äeblc  ba*  Irinflieb,  in 

beffen  Refrain  bie  Damen  ̂ eißlingcr,  *)>ewn»,  meine  <3cbwcftcr 
unb  JÖcrr  Dippcl  einfielen.  Der  Erfolg  war  oerblüffenb,  man 

verlangte  eö  da  capo.  »Bon  nun  an  würbe  tdgueb  erwaö  anbereö 
au0ger)ecfr.  $flit  23lumcn  unb  Cancern  gcfcbmücft  erfebienen  wir 

jum  Effen.  Einmal  war  fogar  ein  &oftünuDiner  barau*  geworben, 

ba  grl.  SÜfleißlinger  al*  weiblicber  üDftfabo,  mit  einer  großen  SRübc 

auf  bem  ßopfc,  grl.  ?ewno  als  (Germania  erfebien,  mit  einer  aud 

frifcf)cn  ülnanaöfcbalcn  gefcbm§ten  Äaiferfrone;  Dippel,  mit  fyciU 

blauem  6tirnbanb,  auf  baö  ber  Äonbitor  rofa  unb  weiße  3u<ferz 

roöcben  gcflebt  battc;  icb  mit  einem  #ran$c  SRiefenmobn  ufw., 

unb  jeber  würbe  vom  entjücften  ̂ ublifum  ganj  befonberö  empfangen. 
25eim  @alabincr  war  bereit*  alle*  rerfammelt  unb  r)arrte  nur  beö 

ilapitan*.  Diefcr  battc  mid)  um  bie  Ebre  hitUn  laffen,  micr)  bie 

greitreppe  berunterfübren  ju  bürfen,  $u  welcher  (Gelegenheit  wir 

un$  betbc  fein  gemaebt  unb  alle  Deforationcn  angelegt  batten! 

Ein  anbcrmal  wagte  icb  fogar  mirten  im  Diner  eine  ̂ olonaife 

ju  arrangieren,  ber  ftcb  eine  Spenge  ber  eleganteren  ̂ affagiere 

anfcbloffen.  Unfer  guter  Kapitän  fiel  aus  einer  Uberrafcr)ung  in 

bte  anbere  —  gür  baö  SBobltdtigfcitöfonjcrt  bitten  wir  eine  ganj 
befonbere  piece  de  resistance  gewdblt,  eine  Enfcmblenummer,  bie 

noeb  nie  juoor  gebort  worben  unb  niemals  tobtet  gebort  werben 
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wirb!  5Q?tt  ber  Schiff  Capelle,  bte  über  bem  Ef^aal  pofitert  war, 

fang  kippet  ba$  Sfltferere  aus  bem  Xroubabour  mit  wer,  fage 

t>icr  £eonoren!  Der  Beifall  war  enbloö,  unb  für  50  Dollars,  bte 

jemanb  ber  fronen  grau  Dippel  bafür  jexc^nete,  wieberholten  wir  baö 

nie  bagewefene  ©tücf.  2lnberen  Xageö  oerfafte  ich  eine  2lbreffe  an 

SCftaeftro  $erbt,  worin  tc^>  ihm  bte  Korreftur  fetneö  alten  Reifte 

werfet  mitteilte,  bte  tfjn  —  ich  wette  brauf  —  in  ungeheuchelteö 
Grrftaunen  oerfegt  fyahm  mag.  Ein  $Bunber?tnb  follte  ba$  Konjert 

mit  einer  Klaoterptece  eroffnen.  £)at>  $tnb  war  aber  ju  23ett 

gegangen,  unb  unfer  liebenöwürbtger  3mprefarto:  ber  getftretche 

Etfenbahnfontg  Carnegie  brachte  ben  Umfhmb  tn  fo  urfomtfcher 

2Öetfe  jum  2lu$brucf,  ba£  alles  tn  Sachen  ausbrach  unb  bannt 

bem  2lntmo  ber  $Beg  gewtefen  war.  3000  5Q?ar!  betrug  bte  Eins 

nannte,  bte  wir  bem  luftigen  Kapitän  für  bte  oft  fcfnoergeprüfte 

©chtffSmannfchaft  überreichten ! 

2luf  ber  Sftücf  reife  lernte  ich  bte  3rmentraut  im  ©affenfchmteb, 

unb  baS  fam  fo:  3e  mehr  ich  baS  gach  ber  £pemalten  oernach* 

lafftgt  fanb,  je  ftdrfer  mahnte  mich  bte  Erinnerung  an  grau 

©üntherz23achmannS  oorjügltche  ©efralten  in  £etp$tg.  <Sett  langem 
trug  ich  mich  mit  ber  3bee,  bei  einer  günfftgen  (Gelegenheit  ju 

jetgen,  baf)  e$  in  jugenblichem  Hilter  auch  fchon  lohnen  würbe, 

fich  mit  berarttgen  Sollen  ju  befchdfttgen.  9fttt  meines  einfttgen, 

hochverehrten  @hefS  jüngftem  liebem  ©ofm,  @eorg  oon  hülfen,  bes 

fprach  ich  frte  3bee,  bte  er  mir  bei  ben  ndchften  9Mfeft[ptelen  1899, 

bei  benen  ich  auch  ben  9itng  fang,  als  3rmentraut  im  ©äffen* 

fchmteb  aufzuführen  anbot.  £Öie  eS  gelang  —  ich  fann  eS  nicht 
beurteilen;  mir  aber  fyat  eS  greube  gemacht  £)b  eS  ben  eigene 

liehen  erfüllte,  meine  Kolleginnen   jur  Nachahmung  ju 

retjen,  bezweifle  ich»  Künftlerinnen  wollen  lieber  jünger  unb 

fchoner  erfchetnen,  als  fie  finb,  nicht  alter  ober  weniger  fchon;  mir 

galt  baS  gleich.  ®°  bürfte  mein  gutes  23etfptel,  baS  man  wahr* 

fchetnltch  eine  „Schrulle"  nannte,  wie  fo  oteleS  anbere,  baS  ich 
aus  fünftlertf  ehern  3ntereffe  unternahm,  baS  anbere  nicht  begriffen, 

nu§loS  im  @anbe  oerlaufen  fein.  £Öte  febabe  für  bte  Kunfr,  ber 

ich  fo  otel  unb  anbere  fo  wenig  jultebe  tun! 
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£nbe  >2lpril  bei  fcerrltchftem  ©etter  ben  £>$can  freu$cn,  Dritte 
Mat  un  blübenben  Btttfabcn  &aiferfcftfptelc  genügen,  ben  Wtctl 

fehouen  3tttti  im  entfcrntejten  Bcfta  baten*,  im  JtatfntgtaP 

9aktt*$0td  btt  tfutftyt  auf  ben  f  arf,  in  oollftanbigcr  9Ul$C 

feinem  Beruf  ju  obliegen,  ift  wof)l  beneibenewert,  fclbtf  bana  nod>, 

wenn  bie  fünftlerifche  Arbeit  feine  Minute  ftoeft.  Vielleicht  macht'd 

gerabe  biefc,  nur  bem  Äünftlcr  befchiebene  glücflidAC  >8erbinbung, 
bie  ibn  fo  befeligt,  auch  bann  noch,  wenn  fairer  ju  Iragenbcö  in 

femer  Speele  gart,  bae  nicht  fchmerjloö  nad)  >2lbflarung  ringt.  — 
Sie  8Retro|>dttan4tyera*(Sompann  unter  ©raus  Management 

hatte  fich  nach  oier  lochen  hier  faji  oolljablig  wieber  eingefunben 

unb  auögejeidmetc  iluffübrungcu  gebracht,  gibelio,  »ißalfüre, 
gohengrm,  Ocorma,  £on  3uau,  Xriftan  fang  ich  unter  Mucf  unb 

Mancincllu  3*  lebte  babei  ftreng  oegetarifdv  ag  äufcerft  wenig 

unb  füllte  mia)  febr  wohl  tro§  aller  ̂ uftrengung  im  Xbeatcr 

unb  fcfmftftcllerifchcr  Arbeiten  im  Jpaufe,  ba  „meine  öefangefunft" 
fcrtiggcftcllt  ju  werben  verlangte.  jlaum  ba§  ich  Tippele,  bte 

meine  Jimmernachbarn,  manchmal  fat?.  gajt  allabenblich  begann 

um  10  Uhr  ober  auch  fpatcr  nod?  unter  meinem  genfter  eine 

ctragcnKma.eriu  italienische  >2lricn  unb  englifche  lieber  ju  fingen, 
Denen  id>  mit  größtem  3"tercffe  laufchte.  £tn  Mann  begleitete 

fie  auf  einem  (stücf  ßlapperfaften,  ben  er  am  2lrme  trug;  bie 
Stimme  tremoliertc  in  ben  unteren  Ionen,  flang  aber  wohlig  in 

ben  oberen  üagen,  unb  ba  cö  immer  gute  Mclobien  waren,  bie  fie 

fang,  freute  ich  mi<$  in  meiner  ginfamteit  oon  einem  unbefchäftigten 

5lbenb  auf  ben  anberen,  fie  ju  Ijoren.  Einmal  lief;  ich  fie  fogar 

ju  mir  herauf fommen;  eine  grau  oon  vielleicht  45  Satiren,  nidjt 

unfein,  cie  war  Sängerin  gewefen  unb  oerbiente  fid>  nun  auf 

biefe  2Bcife  if?r  Jörot.  Bh  unenblid?  glücflicf)  ift  boch  aud)  nod? 

ein  armer  Menfch,  wenn  er  eine  Stimme  fein  eigen  nennt,  in  bie 

er  feine  6ccfc  ju  legen,  ftch  anbem  mttjutetlen,  fie  $u  erfreuen, 

ja  ju  beglüefen  oermag. 

äaum  im  ©runcwalb  angekommen,  rief  mtcfl  ein  Telegramm 

jum  äonjert  nach  Oftotte  Man  mug  feine  herrliche  23ranbung, 

bie  £uftfpiegelungen  gleich;  mir  gen  offen  fyaben,  um  ee  nur  an* 

nahernb  $u  würbigen,  ̂ tunbenlang  ging  ich  am  Meer  entlang, 

bae  ewig  totfeftc  unb  immer  ein  anberes  ijt,  baö  ju  bejtaunen 

tUtl  £(f)mann,  Stöetn  <2ü<§.  *  15 
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man  nicht  mübe  wirb.  Dlirwana  bemächtigt  fich  beS  ©ebanfens 

freifeS  beim  ̂ ineinftarren  in  ba$  ewig  branbenbe  SCfteer,  unb  mit 

bem  2luöruhen  fommt  baö  Skwuftfein  ber  Kräftigung  wieber,  baä 

unö  ju  neuer  2lnftrengung  befaßt  £o$gelöft  üon  jebem  $ontrajl 

mit  SCRenfchen  machte  ich  fftmbenlang  £onftubien  unb  fixierte  meine 

($ebanfen  auf  btejenigen  Xonempftnbungen,  beren  (£ntfkhung  unb 

@r$eugung  ich  in  „meiner  ©efangöftmft"  enblich  jum  2lu$brucf 
brachte. 

£)ie  @ef)nfucfyt  nach  bem  sparfifal  führte  mich  som  5CReere$s 
firanb  bire!t  nach  23at)reuth,  wo  ich  mit  SKiejl  jufammentraf  unb 

auch  bie  SEReifrerfinger  tyorte,  bie  mich  ganj  unbefriebigt  liefen, 

ba  ihnen  ̂ atürlic^feit,  Sanne  unb  ©efüfjl  fehlten,  nach  benen 

ich  mich  feinte«  Sie  ftarf  ber  unnatürliche,  ̂ erjtofe  £inbrucf  mich 

erfdltete,  !ann  man  oielleicht  ermeffen,  wenn  ich  fage,  baß  micf) 

beim  „Sachauf "5 @hor  im  legten  25i(be  eine  d^oripin  burch 
eine  einzige,  auö  bem  jperjen  fommenbe  Bewegung,  bie  fie  gegen 

jpanö  ©ach$  machte,  enblich  oon  bem  Kdltebrucf,  man  ronnte  ifm 

jeitgemdfj  „Cmfemblebrucf"  nennen,  erlofte  unb  mich  t>on  einer 
unglaublich  interefjelofen  Stimmung  aufatmen  lief.  3m  ̂ arfifal 

fknb  9ttilfa  £ernina  auf  ber  Spbfy,  ̂ ^ore  ber  23lumenmdbchen 

unb  ©raläritter  wirften  ergreifenb. 

SDcit  2Jmfortaö  burfte  ich  fprechen,  bafr  mich  &fe  23dber  im 

flaren,  grünblauflutigen  $ftonbfee  „frifchten".  3ch  Unbanfbare, 
bie  ihn  ferner  fanb  alö  ben  heimatlichen  ̂ alenfee,  ber  mir  baä 

©chwimmenlernen  unb  greifchwimmen  noch  mit  fünfzig  3ahren 

erlaubte,  beffen  braunem  Sftoorwaffer  ich  flei^tg  jufpracfv  wenn 

mir  Djean,  Sfteer  ober  ©ebirgSfcen  nicht  jur  Diöpofition  jknben. 

2lber  auch  ber  fOZonbfce  hatte  feine  Sauden,  SKegen  fegte  ein,  unb 

mit  bem  fchnell  wachfenben  @ee  flieg  unfere  2lngft  t>or  ©efafjr. 

3m  SirtShüuö  befamen  wir  fchon  t>or  jwei  3af?ren  einen  Söors 

gefchmaef  oon  Uberfchwemmung,  oon  ber  man  fagte,  baf  fie  feit 

breifig  3ahten  nicht  mehr  oorgefommen  fei.  Diesmal  follte  e$ 

fchltmmer  werben.  21m  jwolften  Regentage  waren  wir  00m 

Saffer  total  eingefch (offen,  immer  noch  frromte  eö  00m  Gimmel, 

unb  ©türm  peitfehte  bie  Sogen  an  unfer  fleineö  Jpau$,  in  ba6 

wir  eben  eingebogen  waren  unb  welche^  bereite  einen  SCfteter  tief 
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im  ißaffcr  ftanb.  £ic  3fd>(cr  23ahn  fowobl  alö  bie  Dampfer 

hatten  ibre  Jährten  eingeteilt,  wir  waren  oon  allem  3krfcbr  ab? 

gefdmitten.  Unfer  i£oot,  ber  einige  StcttungdanFcr,  war  »eil 

Üöaffer  gelaufen,  einige  iRuber  fort;  unb  JÖunberte  oon  BattSU 

ftammen  angefebwemmt,  bie  nachtö  an  unfer  Jpauö  fehlugen;  ber 

cec  fajt  brei  üfftetcr  geftiegen.  £a  enblich,  um  3  Uhr  nacht*,  borte 

ber  SRegen  auf,  ber  erfte  otern  würbe  fichtbar  unb  mit  ihm  gc= 

wannen  wir  bie  Jpoffnung,  ba£  bie  Öefabr  vorüber.  „£cnc  belle 

iejenb"  meinte  einee  unferer  berliner  Habchen,  al*  fic  morgen* 

OJeufdmcc  „im  Pommer"  auf  ben  bergen  gewahrte.  —  gelbmaufe, 
Maulwürfe  unb  anbere*  Öctier  hatte  fich  auf  unfere  f leine  Icrraffc 

geflüchtet,  wo  wir  fie  mit  altem  2*ret  unb  glcifdu"cften  nährten. 
@ic  fchwammen  bann  wieber  fort,  ihre  alten  Wohnungen  unb 

gamtlien  auf^uüichcn,  biß  fie,  glcid>  ben  cdnralben,  bem  eiefaltcn 

Gaffer  511m  Opfer  fielen,  >10ic  fehr  b^tte  id>  gewünfeht,  fic  unfer 
jpäuöchcn  als  2lrd>c  ̂ oab  betrachten  $u  lehren;  boch  liegen  fie 

nid>t  mit  per)  hanbeln  unb  zwangen  mich,  fic  ibrem  Hillen  unb 

vcducffal  511  überlaffen.  oie  laffen  fich  nicht*  aufzwingen  unb 

finb  barin  nidu  anberö  wie  bie  iJftcnfcben.  — 

Ron  nun  an  gastierte  id>  nur  mehr  in  meinen  gropen  Statten 

in  Berlin,  ©ien,  »ißieöbaben,  £)rceben  unb  gab  in  DeutfdUanb 
unb  granfreich  ?icberabenbe.  £cr  ©inter  1900  auf  1901  fur)rtc 

mich  nod>  einmal  auf  oier  Monate  nach  ben  Staaten  ju  einer 

^enjerttournec.  >Ü3ic  ich'*  mir  vorgenommen,  blieb  ce  tro$  aller 
Antrage  unb  ̂ erfprechungen  bie  leßtc  gabrt  über  ben  £$can,  ben 

ich  nun  acbt$cbnmal  gcFrcujt  r>attc. 

Kalifornien  $u  fehen,  b^tte  ich  verfaumt;  von  einem  3afyr  jum 

anbern  vcn'd^ob  ich'*,  unb  jpenrn  'ßillarb  bot  mir  vergebene  feinen 
Salonwagen  $ur  jKeife  an.  ©abrenb  ber  ̂ eafon  erlaubte  e*  meine 

Arbeit  nicht,  unb  nach  berfelben  war  bie  ̂ ebnfucht  nach  ber  Jpeimat 

weit  groger  ale  bie  nach  Kalifornien.  — 

15* 









Okf uf  allen  (Gebieten  treten  ftarfe  ©eiftcr  gleich  fchweren  ©ewitters 

X\  wolfen  benen  ungreifbarc  Gräfte  innewohnen,  in  bie  Srfc&eu 

nung,  bie,  fobalb  fic  günftigen  üDi^crftanb  für  ihren  *Pro$e§  oors 
finden,  gleich  bem  2Mi£fchlag  fich  fclbft  unb  alle  biejenigen  befreien, 

bte  ihren  „ÜReffiaö"  vorauögcfüblt,  gehofft,  geahnt.  £o  fc^cint 
mir  23ectbor>en;  ein  Öewitter,  baö  beim  £ntlaben,  je  nach  inbis 

rtibucllem  Gefüge  bcö  J?orertf,  biefen  angftigt  ober  ihn  mit  Mens 

benber  Äraft  erleuchtet.  —  £ine  Öewittcrwolfe  mochte  ich  auch 

Dfccharb  SSktgntr  nennen,  ber  nicht  nur  jerftortc,  wie  man  vielfach 

außmfprcchcn  geneigt  ijt,  fonbern  aud;  in  manchem  ̂ innc  wofyU 

tätig  war,  ben  fein  noch  fo  oernietytenbes  Urteil  aue  ber  @efchic^te 

großer  3citen  ber  üftufif  yerfchwinben  mad>cn  wirb,  £einc  Grafts 
cntlabung  wirFte  elcftrificrcnb  auf  bic  3eita,cn offen,  unb  ob  gewollt, 

ob  nicht,  abflärcnb  auf  baö  Urteil  ber  23cften  feiner  Jcit,  inbem  er 

bie  einfache  @r6ße,  baö  gefunbe  göttliche  @enie  Üftojartö,  nur  um 

fo  erfennbarer  hervortreten,  nur  um  fo  anbetungöwürbiger  er* 
fcheinen  läj$t. 

©cfunb,  baö  ift'ö!  $?o$artö  @cnic  ift  gefunb,  unb  unoerborben, 
waö  er  unö  gegeben.  i)J?o}art  beglüeft,  beruhigt,  ohne  auf  6chmer$ 

unb  £räncn  }u  verachten,  bic  er  in  feiner  @roj3e  fo  einfach,  fo 

erhaben  gezeichnet  hat. 

BKe  oft  h^b'  ich  gefühlt  unb  auögefp rochen,  wie  fehr  3fticf)arb 
»iöagncre  Dhlfl!  mein  inneres  aufgewühlt,  mich  ivant  gemacht 

hat,  weil  feine  finnbcrücr'cnbe  Tonmalerei  ihre  Aufgabe  nur  bartn 
ju  fin&en  fcheint,  bie  Nerven  bes  jpcrcrö  ga  grofStmogltchfter 

Spannung  aufzureihen,  ber  auch  ber  etärffte  $um  £)pfer  fallen 

mu§,  wenn  er  Dem  (rinfluj;  etneö  fo  mächtigen  ©eniuö,  wie  Sfticharb 

Wagner,  fich  $u  entgehen  nicht  imfranDc  ift.  Unb  bafs  er  mächtig 

war,  ift  unb  noch  lange  bkibm  wirb,  werben  feine  Epigonen  gewi£ 
nicht  änbern. 
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2We$  beffen  beburfte  e$  nicr)t,  um  mir  -JRojartö  alö  @cr)u§engel 
gegen  Unwar)re$,  Übermäßige^  ober  UngefunbeS  bewußt  ju  bleiben. 

9tte  hatte  ic^>  bei  allem  @ntr)ufiaömu$,  alter  Siebe  ju  ©roßem, 

Beuern  »ergeben,  ir)n  al$  ber  ©dnger  unb  S0?uftfer  größtem  5Bor)k 

tdter  an$uer!ennen.  Unb  biefer  Überzeugung  fonnte  fic^>  aucr)  SSktgner 

nicht  oerfcr)ließen,  wie  wäre  er  fonft  wor)l  immer  unb  immer  wteber 

in  feinen  @efprdcr)en  auf  5Q?ojart  jurütfgefommen? 

©er  2Öegweifer,  bem  micr)  bie  Butter  folgen  teerte  oon  £inbs 

heit  auf,  er  führte  micr)  aucr)  bei  anberem  ©roßen  unb  Warfen 

ooruber,  bei  bem  icr)  gerne  oerweilte,  ba$  micr)  anjog  burcr)  feine 

$raft  unb  feinen  21u$brucf,  baö  micr)  mein  eigenes  (Seelenleben 

gerabe  burcr)  fein  Ubermag  entbeefen  lehrte.  21ber  eä  fonnte  micr) 

9)?o$art  nie  entfremben,  unb  foll  —  wenn  meine  2Bünfcr)e,  bie  tief 

in  meinem  3nneren  wurzeln  —  ftcf)  erfüllen,  it)m  taufenbfacr)  jus 
ftatten  fommen,  inbem  icr),  waö  icr)  hahti  (ernte,  in  feinem  (Reifte 

weiter  ju  lehren  entfcr)lof|en  bin.  Aufgaben  r)ocr)fter  Eingabe  bürfte 

icr)  noch  an  micr)  (Wien,  bie  fern  oon  Grgoiämuö  unb  9)arteienr)aber 

feiner  reinen  $unfi  allein  gelten  werben. 

<So  wäre  icr)  am  @cr)luffe  biefeö  23ucr)e$  bei  ̂ ttojart,  meiner 

mufifalifcfjen  jpeimat  angelangt,  unb  wenbe  mief)  ju  ir)m  jurücf. 

9tacr)  @aljburg,  wo  feine  2Öiege  ffcmb,  wo  man  ir)m  hulbigt.  2Öo 

begeiferte  $ünfHer  feine  lebenbigen  2Berfe  in  Feinheit,  Siebe  unb 

Verehrung  ber  9tto$artgemeinbe  barbrtngen.  2Ba$  biö  jegt  bort 

gefcr)er)en,  icr)  will'ö  beleuchten;  will  jeigen,  waö  e$  war,  waö  wir 
$ünftler  hofften,  wollten,  ju  fcr)affen  vermochten. 

Den  erfreu  Stuf  nacr)  ©aljburg  mußte  icr)  unbefolgt  oerhallen 

laffen.  #Benn  icr)  micr)  recht  erinnere,  hobelte  eö  ftcr)  bamals  um 

bie  Gräfin  im  gigaro,  bie  icr)  noer)  nie  juoor  gefungen.  Sag  fie 

aucr)  langfl:  in  meinen  2Öünfcr)en,  fo  wollte  icr)  fie  gerabe  bort  nicr)t 

jum  erften  %flak  fingen,  fonbern  reif,  in  bie  SRolle  r)ineingewacr)fen 

fein,  beoor  icr)  fie  2ERo$art  barjubringen  gebachte.  —  $on  meiner 
@cr)weffer  weiß  ich,  baß  fie  um  jene  $c\t  im  Don  3uan  mit  Sparte 

2Bilt  —  Donna  31nna  bie  (£loira  fang,  $ogl  Don  £ctaoto  war, 
unb  J?an$  dichter  bie  £>per  birigierte.  £rft  um  1901  oereinigte 

ficr)  wieberum  eine  $ünftlerfcr)ar  jum  gefte,  ber  ich  ™tch  Donna 

2Inna  im  Don  3uan  jugefellte.  Don  3uan  —  3ofef  bitter, 

Sepotello  —  j?e$,  Grloira  —  @bitr)  SSalFer,  fdmtlicr)  oon  ber  Liener 
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jpofopcr;  -Scxiinc  —  (Trifa  JÖkbcfinb,  £rcdbcn,  CEemtur  —  Älopfcr, 
??iunchen,  ein  feiten  begabter  junger  .ftünftlcr,  tcr  balb  barauf  plog- 

lid>  ftarb.  ̂ u^artcumdbireftor  Jöummcl  leitete  tot  gefr.  2ßir 

waren  nur  |U  $wci  Treben  bort  jufammengefemmen,  unt  bau 

noch  war'd  eine  äßorftellung,  btC  in  manchen  fünften  uiwcrgcffcii 
blieb.  Tannilö  betätigte  i cf>  ttlfrfl  nur  ald  6fagctfa  am  2Berf, 

wohl  aber  würbe  meine  tfufnttrffamfa't  auf  vu'clcd  gelenkt,  von  tan 
icf>  bidfjer  feine  üffynung  ̂ atte.  ;3cf)  faf),  wieviel  cd  gerabc  f>tec 

in  ber  9J?o$artfrabt  $u  tun  gab,  wie  nötig  cd  wäre,  ba§  fieft  prafs 

tifchc  ÄünfHcr  iEftojartfcher  3nterefTcn  annahmen,  bie  in  33ei= 

tragen  mancherlei  Urteil :  in  gonbd  für  bie  ̂ ojartfehute,  gcftfpielcn 

unb  ̂ on^ertauffübrungen,  ülnfauf  son  üfto^artd  ©eburtdfjaud  ufro. 

gipfelten,  bie  ibealc  Aufgaben  in  ften  fcMicfjen.  hangelt  cd  boefj 

bei  aller  £icbe  unb  freubigen  Aufopferung  bed  audgejcidSmetcn  fünjb 

lerifehsfcinfüfjligcn  Jlomitccd  in  ̂ aljburg  an  ©clb  für  alle*,  um 

ein  unoergangliched,  ewig  ftd)  emeuenbed  Scnfmal  für  "»Iftojartd 
©rofje  $u  fehaffen,  b.  f>.  fo  ju  funbicren,  ba§  cdmle,  gefrfpicle  ufw. 

gefiebert  waren  für  alle  3citen.  Denn  ÜRojart  muß  ber  9)?af$ftaf> 

bleiben  für  soKcnbete  üDiuftf/  bie  ben  ̂ enfe^en  ergebt  unb 

glüeft.  28er  wäre  beffen  würbiger  ald  er  unb  feine  Üßerf c ?  hupten 

niebt  in  allen  ©auen  ber  »Ißett  unb  befonberd  in  JDflcrrctc^  unb 

Deutfcblanb  2krbdnbc,  yon  praftifchen  $Renfd>en  geleitet,  fidj'd  ans 
gelegen  fein  laffen,  für  if>n  gu  wirfen?  2Bte  elenb  ift  cd  bod; 

noch  immer  um  ibealc  Beteiligung  an  .ftunfraufgaben  bei  und  bc= 

fiellt,  wenn  cd  nicht  einmal  gelingen  will,  caljburg  feine  größte 

Aufgabe  ju  erleichtern ;  es  wäre  bod)  eine  Spielerei,  wenn  ein  paar 

bunkert  Sfotftycn  einmal  in  ibren  cdcfcl  greifen  wollten,  etwas 

?on  bem  \u  geben,  wad  fie  übrigfaben !  —  äÖafcrfcaftig,  ba  ift  ber 
Äünjtler,  fclbjt  wenn  er  Bettler  wäre,  noch  ocrfchwcnbcrifcl)  to* 

gegen,  beim  er  gibt  aud  so  Hein  Jöcqen  unb  jum  minbeften:  feine 

ßunft.  — 

W$  fjnm  150.  ©eburtetage  $?o$artd,  ber  auf  1906  fiel,  folltcn 

große  geftfpielc  nicht  mef;r  ftattfinben,  bod)  erreichte  id),  ba§  man 

um  1902  fein  Dicquiem  in  ber  £omfirche  aufführte,  wobei  fogar 

ber  >lßcir;bifchof  bie  Sotenmeffc  zelebrierte.  (Ed  war  eine  unfagbar 
ergreifenbe  geier,  bie  wcnigflend  mid)  ganj  gefangen  nafjm.  $cein 

SBuitfd^  bad  öuquiem  mochte  alljäfyrlid)  bort  in  einer  &ird>e,  an 



234 

irgenbeinem  befKmmten  £age  wäbrenb  ber  grembenfatfon  aufs 

geführt  werben,  f)at  fich  bt$  jegt  4toch  nicht  erfüllt  Unb  gerabe 

btefeS  2ßerf,  ba$  un$  an  Sftojartö  ttefften  @cbmer§  erinnert,  mügte 

bem  Salzburg  9ttojart$  als  2Babr$eichen  btenen  für  atte  Reiten, 

auf  baf?  man  fetner  nicht  t>ergd§e.  #ojfen  wir,  baf}  man  fich  ber 

Crinftcht  btefer  Dtotwenbigfett  nic^t  oerfchttefen  wirb,  felbft  auf  bte 

<$efaf>r  Inn,  bag  Salzburg  Soften  baburch  erftänben.  @tet$  wirb 

man  $ünftler  bereit  ftnben,  unentgeltlich  mttjuwirfen.  £Ba$  in 

biefer  23ejiet)un9  gegeben  fonnte,  ̂ abe  ich  bisher  mit  @lücf  oer= 

fucf>t.  Sicher  werben  unö  Reifer  erflehen  oon  alten  «Seiten,  wenn 

Saljburgö  gefre  einmal  befhmmt  organtftert  fein  werben,  unb  man 

fiel)  ber  Sicherheit  fowobl  alö  ber  9lotwenbig!ett  in  allen  gebildeten 

Schichten  beö  SttojartntltuS  bewußt  geworben  fein  wirb. 

Um  1903  war  eö  mir  oergonnt,  bem  ÜRojartfonbö  in  ©eftalt 

eines  £teberabenbö  etwas  jufliegen  ju  laffen,  unb  1904  gab  man 

in  ber  f)errltcben  Aula  ein  fletneö  5D?ufiffeft  mit  4  $on$erten,  bte 

S^ottl  unb  Jpummel  btrigterten.  Die  2öiener  tyfyiifyatmoniUx  unb 

ba$  gtf$ners£uartett  fptelten,  ich  unb  £>ebwtg  Jpelbtg  fangen  Arten 

unb  Duette,  3n  ber  ergreif enben  Cmoll^effe,  bte  hier  jum  erften^ 

mal  in  Atotö  Schmitts  Bearbeitung  aufgeführt  warb,  fangen  grau 

jptlgermann,  ich,  bit  Herren  Dtppel  unb  Stegltg  bie  Soliö.  Die 

Cmollz^tteffe,  bte  metner  Anficht  nach  etwas  mobern  tnfrrumenttert 

fchetnt,  ergriff  mich  ju  tief fi;  immer  mugte  ich  mir  ̂ wong  antun, 

mich  son  meinem  ©efübl  niebt  überwältigen  $u  laffen,  2Bie  fehr 

baS  erfre  Sopran*Soto,  baS  fich  mit  anberem  £ert  am  Scbluffe 

wteberholt,  $u  paefen  •  oermag,  baoon  nahm  ich  au$  m  ̂ anS 
Kenntnis,  als  wir  unter  SKennalbo  fyafyn  einige  ̂ iecen  aus  ber 

50?efTe  machten,  unb  btefeS  Soto  gerabeju  bejubelt  würbe.  —  2Q?an 
wiederholte  bie  Aufführung  ber  SDteffe  1907  in  Salzburg,  gelegene 

lieh  beS  60jdhrtgen  23eftebenS  ber  Stebertafel,  wo  fie  mir  benfelben 

großen  @tnbrucf  hinterließ 

£aS  erftemal  war  fogar  mit  ̂ rjh^jog  £ugen,  bem  fyofym 

*J>roteftor  beS  SlftojartfultuS,  ber  gürfi^qbtfchof  anwefenb,  ber  fich 
enthuftafHfch  über  bte  Aufführung  auSfpracb.  Dtreftor  Rummel, 

ben  ich  Saljburg  unb  SCtfojartS  9ttuftf  immer  ju  erhotten  wünfehte, 

fann  man  für  bte  grogartige  Grtnfutbterung  feiner  @bore  nn£>  ber 

ganzen  ̂ trehenmufif  gar  niebt  banfbar  genug  fein,  lochte  er  noch 
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siele  3ungc  im  fechten  unterrichten,  e$  würde  der  Fachwelt  nicht 

5 um  vi  diäten  gcreicf)en. 

£ad  große  gefl  für  1906,  dae  man  nicht  am  ©eburtötage 

felbft,  fondern  im  jpochfommcr  $u  begeben  beabfichtigte,  follte  fich 

aue  Aufführungen  ocrfchicdcncr  >U?o$artopern  oon  jpoftheatern  wie: 

>Bicn,  Berlin,  München,  Dresden  jufammenfeßen,  und  jedeö  mit 
feinen  eigenen  Gräften  dad  23efte  inö  treffen  führen,  Neffen  ce 

gewiß  war.  Ein  großartiger  *JMan,  der  naturgemäß  an  feiner 
©roßartigfeit  fcheiterte.  $eincö  der  Jöoftbcatcr  ging  darauf  ein, 

nur  2Bicn  ftcllte  $wci  ?9?o$artopern  in  Auöfichr,  und  an  oier  £agen 

waren  große  äonjerte  geplant,  die  berühmte  jiapcllmcifrcr  $u  leiten 

„oerfprachen".  3ofef  Joachim  und  ich  folltcn  über  die  ßonjerts 
Programme  road^en;  tyitx  unt  dort  helfend  einzugreifen  hatte  ich 

jugefagt,  Joachim  lehnte  ab. 

<2e.  sJ07ajcftat  Äaifer  Jranj  Jofef  hatte,  echt  faifcrlich,  da$  gtttyc 
Liener  jpofopcrnperfonal  mit  Deforationen  und  .ftoftümen  und 

den  ganzen  tedmifchen  Apparat  Foftcnloö  }ur  Verfügung  geftellt. 

Zahler  folltc  fich  Januar  für  die  2Dabl  der  £pcrn  entfd^eiben, 

verfchob  fic  aber  auf  April,  weil  nod;>  nicht  alle  ̂ cucinfhidicrungcn 

^o^artfd^er  Cpern  in  ÜÖien  herausgebracht  waren,  doef)  glaubte 
er  die  iDahl  $wifchen  £on  Juan,  Goft  fan  tutte  und  tii$axo  in 

Ausficht  \u  nehmen,  v^aljburg  trat  nun  mit  der  fixaqc  an  mich 

beran,  ob  ich  eö  unternehmen  wolle,  eine  9tto$artopcr  }ufammcn= 

aufteilen;  icf)  hatte  dabei  in  erfkr  Vinte  an  die  3aubcrfl6tc  gedacht. 

$Jl\T  war  der  ©edanfe  fe(>r  fnmpatbifcf).  Eine  3aubcrfl6rcn=2)or= 

frcllung,  wie  fie  mir  oorfdnoebte,  mit  dem  naioen  2ert,  der  a\U 

^tiefenden  iOTufif,  die  fo  met  Erinnerungen  an  meine  fruf>cftc  Jugend 

umfdu'oß!  Daö  reife  Erfcnncn  oon  ̂ o^artö  ©roßc,  der  Inbegriff 
fo  vieler  feelifcher  Empfindungen  und  fünftlerifcher  Erinnerungen, 

daö  wäre  eine  Aufgabe  für  mich  gewefen.  Die  Aufgabe  wollte 

ineeffen  erwogen  fein,  konnte  ich  auch  fcic  Äünftler  für  die  23ez 

fe|ung  fchaffen,  die  Deforationcn  —  die  tcf>  mir  gan$  primitio, 

naio  dafür  dadne  —  waren  nicht  vorbanden,  Die  Dafür  notwendigen 

groben  oiellct  dit  unmeglid\  Den  äftO|OtlfmtM  mit  dulden  $u 

Mttfkn,  anfratt  ihn  $u  frafttgen,  hielt  ich  für  auegcfchloffcn.  Und 

fchon  liefen  Abfagen  oerfdnedener  ßünftler  ein,  auf  deren  Wtvt« 

wirfung  ich  gehofft  r)attc,  falte  der  ̂ lan  fich  oerwirf  liehen  follte. 
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2(pril  war  unterbeffen  inö  £anb  gekommen,  bie  böchfte  $t\t  ju 

einer  @ntfcheibung  t>or  ber  £ür.  Gabler,  ber  auch  je§t  noch  uns 

fc^lüfftg,  war  fich  nur  be$  einen  bewugt,  bag  Don  3uan  auger 

grage  fhmbe.  Da  machte  ich  lurjen  *Pro$ef$.  Söom  3afjre  1901 
befagen  wir  ganj  neue  Don  SuansDeforationen,  bie  feit  bem  bas 

maligen  gefte  nicht  wieber  gebraucht  waren.  Die  23efe§ung  war 

nicht  ganj  fo  fchwierig  wie  bie  ber  $aübzxfibtc,  bie  fonnte  id) 

befcfmffen.  Wlan  griff  in  ©aljburg  mit  btibm  $dnben  $u,  unb 

bie  Aufführung  beö  Don  3uan  war  befchloffene  £atfacbe. 

Wlix  war  oiel  baran  gelegen,  bie  betreffenben  SQfttwirfenben  in 

meiner  9tdfje  ju  fuchen  um  bie  Stötten  mit  ihnen  ju  probieren, 

eventuell  ju  ftubieren,  unb  lieg  meine  @inlabungen  bemgemdg 

ergeben. 

Auf  biefe  Sfikife  fonnte  ich  am  leichteften  fir  unb  fertig  mit 

bem  @nfemble  nach  ̂ aljburg  Bommen,  wo  ich  jebe  Söor* 

fiellung  mit  mehreren  (Sfjors  unb  Defotattonöproben,  bie  ich  ohne 

bie  Sohlten  soqunehmen  rechnete,  mit  2 — 3  £fjeaterproben  gut 
herauö$ubefommen  hoffte.  Die  Siebe  für  Siftojart  unb  bie  greube, 

ftc^>  oor  einem  t>erftdnbniöinnigen  ̂ ublifum  hören  ju  (äffen,  mufjte 

bie  J3auptfd)wierigfeiten  befeitigen  Reifen,  bie  barin  lagen,  bag  baö 

gejt  in  bie  gerienjeit  aller  $ünfller  fiel  unb  barum  ein  Opfer 

bebeutete,  ba$  nur  ich  alö  $ünftlerin  sollftanbtg  ju  bewerten  wufjte. 

Die  oiclfacben  beutfchen  9teuüberfe§ungen  beö  Don  SuamXejrteö 

fielen  mir  barum  fcbwer  aufö  £er$,  weil  man  an  jebem  ZfytaUx 

eine  anbere  fingt;  fei  eö  toi,  (Kranbauer,  $ablbecr\  $Ran  f)at  ju 

öfteren  bie  Unflugbeit  begangen,  ben  italienifdjen  Xtxt  recht  wort* 

lieh  ju  überfegen,  worauf  !cin  9ttojartfcher  £riginala!$ent  mehr 

pa£t;  benn  wenn  ich  italienifch  crudele  fange  unb  im  Deutfchen 

©raufamer  fingen  müfjte,  fo  wäre  baö  einfad)  unmöglich.  Unb 

unmöglich  ijt  auch  ber  neue  Xtxt  allenthalben,  ffian  fyat  fich 

burcbauä  nicht  gefreut,  eine  5D?enge  Dtoten  ju  oerdnbern,  neue  ba* 

$u  ju  !omponieren,  bie  Af^ente  ju  t>erfchieben,  unb  auö  aRucfficf>t 

für  ben  einen  unb  ben  anbern  ijt  eö  niemanb  eingefallen,  bagegen 

ju  protejtieren.  Da  mag  boch  lieber  ein  „althergebrachtes"  weniger 
forreFt  überfe§te$,  mit  bem  Originalton  fich  becfenbeö  ©ort  fax* 
halten,  fron  bem  man  weifü,  wa$  man  tabd  feit  Sehweiten  ju 

benfcn  gewohnt  gewefen,  als  ein  allju  forreft  überfe§te$,  ber 
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Criginalfompofition  aufgepfropftes,  unpaffenbes,  bas  uns  fremb 

unb  barum  nur  um  fo  fchlcchtcr  Hingt,  gübrt  boch  auch  ein  tint» 
basfclbc  ©ort  in  jeter  anderen  Sprache  anbere  begriffe  unb  andere 

Üöcrtc  mit  fief»  unb  fann  barum  von  ganz  forreften  23egriffsüber* 
fegungen  boch  überhaupt  nicht  bie  SRebe  fein.  SReicbman  unb  ich 

fangen  im  Don  Juan  ben  alten  Zerf,  unb  (dt  t cf>  Zahler  frag,  warum 
er  nicht  allenthalben  ben  alten  Xtft  fingen  laffe  wenn  ihm  an  bem 

neuen  £och  nichts  gelegen  wäre,  [agte  er:  „€Kf  follen  meinetwegen 

ben  alten  Xert  fingen,  nach  unb  nach  wirb  er  fich  wieber  einfinden, 

bircf't  verlangen  mag  icb'S  nicht."  —  Gabler  forderte  mieb  auf, 
bie  örafin  in  bem  neueinftubierten  Sigaro  ju  fingen,  unb  tbm 

julicbc  hatte  ict)  bie  SRcjitatwe  mit  dem  mir  fronten  Zeit  auch 

gelernt;  für  bie  (Tnfemblenummern  beftant  er  nicht  auf  bem  neuen 

lerte.  (rs  Farn  aber  nicht  ba$u,  weil  ich  erft  |U  viel  befchdftigt 

mit  bann  Fcincnfalls  in  bem  Jtftffc&m  bei  damaligen  0rdftt1  ge* 

gangen  wäre,  bas  bemjenigen  einer  alten  Urgroßmutter  glich,  unb 

nicht  bei  lebensluftigen  Btofttte  Oirafin  »Jllinavwa. 
SBfa  es  bfl  nicht  am  allerbeften,  bftl  alten  iKcchliefchcn  Xc.rt 

beizubehalten,  ba  unb  bort  üöortc,  bie  einen  gewöhnlichen  illang 

angenommen  haben,  nach  unt  nach  —  wie  biee  ja  immer  fchon 

gefche^en  —  burch  beffere  511  erfeßen  unb  mit  einigen  fehlest 
flingenbcn  Soften  in  ben  Reittatttten  aufzuräumen?  Sollten 

boch  bie  Überfeiner  felbfr  fo  Flug  fein,  ctn$inehcn,  wie  wenig  es 

ihnen  gelang,  ben  altgewohnten,  beliebten  £crt  burch  neuen,  uns 

gewohnten,  $u  erfegen;  bie  Uberfcgungcn  follten  fie  tapfer  zurück 

Riehen;  es  würbe  ihneu  von  allen  leiten  nur  San?  zuteil  werben, 

©ic  mögen  fagen,  was  fie  wollen,  mögen  noch  fo  Flug  fein  motten 

ober  wirFlich  fein:  'S  ift  halt  unfer  alter  üttojart  nicht  mehr;  ben 
\>abcn  fie  und  glüeflich  ausgewechselt  unb  mobern  vcrfchanbelr. 

Sem  £ertübclftanbe  ju  entgegen,  befchlo§  ich,  ben  Son  3uan 

italienifch  fingen  ju  laffen.  £chuch  hatte  mir  fchon  einigemal 

s^alzburgfefre  ju  birigieren  abgef  er)  lagen,  weil  fie  fietö  in  feine 
Fnappe  Urlaubsjeit  fielen;  $?ottl  fonnte  ftcf>  btesmal  nur  für  ein 

$onjert  verpflichten;  iERucf  war  in  23aoreutr)  gebunben,  fo  war  es 

am  geratenften,  mich  Sftepnalbo  Jpafms  ju  verfiele™,  mit  bem  wir 

ben  ganzen  Son  Juan  concertanbo  foeben  breimal  in  9>arts  ge= 

macht,  ber  tr)n  auswenbtg  einftubiert  unb  birigiert  fjatte,  unb  ber 
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bte  £inlabung  annabm.  9tacb  bieten  2Ibfagen  au$  fyunbcxtexki 

©rünbcn  war  mein  ̂ erfonenftanb  folgender: 

Don  3uon  —  granceäco  b'2Inbs 
rabe,  Berlin. 

Komtur  —  @erf)arb  (Steljmann, 
Sötern 

Ccrarno  —  ©eorg  SCftaül,  Stern 

Seporello  —  Hermann  SBrag, 
Berlin. 

SÜkfetto  —  2Inton  3ftofer,  üBien. 

Donna  2fnna  —  gifti  Seemann, 
SBerltn. 

Donna  Crlotra  — 3:obanna@ab6tV 
£aufcber,  9kw  $orr\ 

3crltne  —  ©eralbtne  garrar,, 
Dlew  ycxh 

Grnbttcb  r)atte  ftcb  aueb  Gabler  bcftnitto  für  gtgaroS  Jpocbjett  ent= 

fcbteben,  aber  feine  23ebingungen  fofteten  $opf$erbtecben  m  ©alj= 

bürg,  @r  batte  e$  letcbt«  Die  £per  war  tu  Sien  mit  40—46 
groben  neu  einftubtert  in  S$ene  gegangen  unb  ebenfe  oft  febon 

gegeben  worben.  Der  $aifer  bejahte  bie  SRtefcnfoften,  Gabler 

brauchte  nur  auf  ben  eleftrifcben  $nopf  $u  brüefen,  um  feine  S5e= 

fefyle  $u  erteilen,  ̂ etne  Beamten  in  2öten  fowobl  als  bas  Komitee 

in  (Salzburg  Ratten  für  alle  Vorbereitungen  ju  forgen;  bte  Vor^ 

ftellung  beä  gigaro  ging  „auf  2?cfefyl"  —  biejenige  bee  Don  3uan 
auf  SKecbnung  ber  Siebe  für  $?o$art  unb  ©efdlligfett  für  mieb  in 

e$ene.  Das  flctne  cntjücffenbe  sia^burger  Sbeatcr  —  icb  moebte 

nie  ein  größeres  für  i^ojarts  £pern  —  ftanb  in  ̂ acbtbcftg  eines 
Direktors,  mußte  ibm  a(fo  oom  Komitee  für  5000  fronen  für 

bte  geftfpiel$ett  abgefauft  werben.  Vier  gan$e  £age  verlangte 

Gabler  für  bk  fjenifeben  £tnricbtungen  jum  gigaro,  tnbem  alles 

Vorbanbene  aus  bem  Xbeater  f?erau$s  unb  bie  gtgaro^inriebtung 

binetngebraebt  werben  mußte,  gür  mieb  blieb  nur  ber  12.  unb 

13.  2luguft  $u  Don  3uan=^robcn  übrig.  £s  mußte  eben  aueb  fo 

gelten,  unb  icb  war  ja  aueb  vorbereitet.  Vom  Sage  ber  £nu 

febetbung,  r>om  4.  2Q?at  alfo,  bis  $um  20.  3ult  fang  unb  fpieltc 

icb  tdglicb  oiele  Stunben  lang  mit  einem  ober  bem  anbem  Äünjtler. 

gaft  alle  famen  ju  mir,  unb  manchmal  fyatu  icb  4—5  berfelben 
^ufammengebrac^t.  hinein  jieben  ̂ eiebnete  icb)  ein  ̂ cnarium  nacb 

ben  oor^anbenen  Dekorationen;  al(e  waren  mit  aufopfernber  Siebe 

unb  unermüblic^em  gleiß  bei  ber  v^acbe.  5D?ein  @afai  war  unfere 

SBüfjne,  worauf  wir  tdglicb  mit  allen  Sftequtftten  probierten. 
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©ievicl  $tit  unb  Gräfte  blieben  bem  ßünftlerperfonal  erfpart, 

trenn  man,  anftatt  bie  ganzen  s2Derfe  immer  unb  täg(i$  binrers 
einander  bureb^uprobieren,  bie  groben  in  Sgemtl  einteilte,  fo  Nif 

man  bis  |ti  ben  legten  Snfemblcs  unb  2?übnenprobcn  alles  im 

einzelnen  vorbereitete.  Die  jlünftler  »rürben  frifeber  unb  mutiger 

an  bie  Arbeit  geben  unb  unglctcb  mebr  lernen,  als  »renn  ftc 

ftunbenlaug  müßig  auf  ben  groben  beruin}uficbcn  genötigt  fttlfc, 

ober  eineö  ̂ tauften  falber,  ber  eine  ?an$c  fcf;ief  ̂ dlt,  bie  feminerigftcn 

©efangöftücfc  $ebnmal  $u  »rieberbolcn  gedrungen  »rerben,  »reil  ber 

Ctotifl  be»n  2?üfmenlcitcr  „ba$  gnfemblc"  p  gefäbrben  febemt. 
ffite  irirfungsvotf  »rare  f)ter  eine  rationeUc  ̂ elbjtbilfe  ber  jUmftlcr, 

bie  fid>  gegen  unnötige  Grmübung  unb  ,ftraftverfcb»renbung 

energifcb  »rebren  mußten.  "Dttcmalö  bat  fief>  »rdbrenb  ber  S^monats 
lieben  ̂ robejeit,  ben  enblofcn  ©ieberbolungen  üftübigfeit  ober  Uber; 

bru§  bei  mir  ober  ben*  ßünftlern  geltenb  gc»naebt,  im  ©egenteil; 

je  öfter  ief)  bie  £per  borte,  je  mebr  fteigerte  fieb  aueb  mein  3ntcreffc; 

unb  alö  bie  'ßorftellungen  vorbei  »raren,  fjdttc  icf;  am  liebften  von 
neuem  »rieber  angefangen. 

2ro§  allen  ©tubiumt  blieben  natürlich  bei  jeber  £in$elleiftung 

ber  üSünfcfte  genug  noeb  übrig.  3n  meinem  ©cbacbtniö  lag  ein 

fotoffalcö  Material  für  jebe  iKollc  aufgefpeiebert.  .Öatte  ich  triebt 

bureb  betnab  fünfzig  3abre  alle  Don  3uan=$orftcllungcn  allerorten 

mit  ben  bebeuteneften  italienifcben  unb  beutfeben  Darftcllcrn  ges 

Mettl  Vtttt  prägnante,  ̂ ubtüc  »rar  baften  geblieben.  $?cine 

eigene  3nbivibualitat  febuf  aus  bem  vielen  ̂ öor^üglicben,  baö  ich 

gefeben,  ideale  ©cftaltcn,  benen  beut^utagc  »renige  Äünftler  nur 

ge»racbfen  fein  bürften.  OTcin  Dürft  nacb  Sßollenbung  für  mieb 

unb  anbere  »rar  aber  ftetö  fo  groß,  baj$  mir  feine  SC^üf^c  $u  viel 

erfebien,  im  herein  mit  meinen  Kollegen  baö  ?fft6glicbc  irenigftenö 

ju  erreichen.  Damit  reebnete  icb,  unb  bic  9tecbnung  ftimmre.  — 
^erfeft  finb  ja  auef;  bie  bcrübmteftcn  (rnfembleö  niebt.  Snfemble! 

Sin  bequemes  Soft)  monotone,  lang»reilige  2luffübrungen  $u  bta 

$etcbnen,  aus  benen  jeber  gunie  inbivifcueller  luffaffung  ber  Äünftler 

glüeflief)  r;inau6  gegrault  ift  um  Deeorationen  unb  (Somparferie 
leuchten  ju  (äffen. 

$?af)ler  braebte  boppelte  2?efcfjung  für  ben  Sigaro,  i$  mußte 

mit  einer  einzigen  reebnen,  bei  ber  mir  bie  fommerlicbe  3af?re6$ett 
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juftatten  fam.  ©letchwohl  brachte  unfer  Seporello  einen  Xtwhuös 

anfall  mit,  ben  er  ftcf>  oon  fchlechter  «ftrebefuppe  geholt,  unb  mugte 

nun  fingen,  ob  er  wollte  ober  nicht.  Der  6al$burger  sstngoeretn, 

Dilettanten  au$  bürgerlichen  <stänben,  pellte  unö  ben  @hor. 

Damen  unb  Herren  trafen  gan$  ausgezeichnet,  waö  fie  oorftellten, 

waren  uneingeengt  unb  ununiformiert  in  ihren  Bewegungen,  unb 

paßten  mit  ihrer  ungeorbneten  £>etterfett  unb  gewtffen  büfmens 

ungewohnten  Sanieren  gan$  fofrltch  in  baö  bäuerliche  Milien 
3erlinen$  unb  üC^afettoö,  unb  bamtt  in  ben  Stammen  meiner  3bee, 

für  bie  Don  3uans2Iufführung  eines  fo  jterltcben  Xfyattx*. 

2luch  oom  20.  3ult  biö  jum  14.  >2Iuguft  blieb  feine  Minute 
unbenugt,  wir  probierten  unaufhörlich  balb  fykv,  halb  bort,  ̂ ro* 
feffor  Voller  bot  unö  ̂ tlfreic^>e  Jpanb  bei  ben  Deforationeproben 

unb  lieh  unö  fogar  oerfchtebene  23eleuchtungef6rper,  oon  benen 

ebenfalls  nichts  oorhanben  war.  b'2mbrabe— Don  3uan  fam  erft 
jur  legten  *Probe,  unb  ba  er  bei  aller  cheoalercsfen  $ieben$würbig= 

feit  auch  in  allen  £nfemblee  „feine  £empt"  unbefümmert  um  bte 
anberen  fang,  ergaben  fiel)  leiber  Sftifoerhältntffe,  bie  feinem  oon 

uns  ju  befeitigen  gelang.  23*  fonnte  ich  meinen  lieben  Kollegen 

nicht  überzeugen,  ba§  bte  althergebrachte  £empowechfelbejeichnung 

„Slllegro"  im  Duett  mit  -Saline  falfch  fei.  £6  tritt  nur  ein 
Xaftwecbfel  ein,  nichts  anbereS;  unb  baS  wußten  bie  granjofen 

früher  als  wir,  ba  bie  £>rigtnalpartttur  £eS  Don  3uan,  bie  grau 

2Harbot  ($axcia  gehörte,  nunmehr  als  (Trbfcbaft  an  baS  ̂ onfers 

oatorium  in  9>ariS  übergegangen  tfr.  2lucb  noch  ein  weiterer  Um; 

ftanb  wtrfte  ftörcnb  auf  SKemiatbo  jpafmS  £mpftnbung.  Zahler 

hatte  auf  ber  legten  gigaroprobe  bie  $?ufifer,  befferer  2lfuftif  halber, 

anberS  gefegt,  üftan  fyattt  Jpahn,  ber  am  felben  ülbenb  ben  Don 

3uan  btrtgterte,  nicht  bason  unterrichtet.  211$  er  bte  £>uoertüre 

begann  unb  bie  SERuftfer,  benen  er  bte  Richen  geben  wollte,  nicht 

auf  ben  plagen  fanb,  war  er  einen  2fugenbltcf  wie  oor  ben  $opf 

gefcblagen.  gür  einen  weniger  großen  Routinier  unb  Bonner  hätte 

btefe  UnterlaffungSfünbe  fchltmme  golgen  nach  fich  jiehen  fonnen. 

3cb  oerfichere,  bafj  baS  in  granfretch  nicht  möglich  gewefen 

wäre !  Qrin  jeber  gab,  was  fein  f  ünftlertfcbeS  Seben  bis  bahtn  auS= 

füllte,  für  SSftojart  bahin,  unb  biefeS  würbe  mit  SnthuftaSmuS 

oom  ̂ ubltfum  aufgenommen. 
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(Trrravaganreö  in  Ülusfrarrung  ober  ©jencric  ju  fchaffen,  lag 

nicht  in  meinem  cinn,  auch  nicht,  bie  £per  mit  neuen  Jöeen 

ju  verunftaltcn.  Ü0?ir  genügte,  im  herein  mit  ausgejeidmeten 

.Uünftlcrn  Die  befreit  Fünitlcrifchcn  Vcijtungen  |u  bieten,  ©ir  wollten 

fingen  unb  barjtellen,  was  $u  unfern  3ftollen  geborte,  wollten  unfer 

Tonnen  nicht  unter  ben  scchctfcl  ftcllen,  nicht  moberne  Ducfmdufcr 

ober  Jöampclmdnner,  foncern  fclbftfcharTenbe  3nbivibualitdtcn  fein; 

als  folche  Üftojart  bultigen,  ihn  er)ren.  iülrgcwohnres,  £ieb= 

geworbenes  wollte  id>  bem  ̂ ublifum  bringen,  nicht  Ungewohntes, 

UmHTftanblichcs.  ü£ar  ber  Don  3uan  über  bunbert  3abre  in  ber: 

felben  3afTuniJ  gegeben,  unb  hatte  er  fieb  feit  bunbert  3abrcn 

erhalten,  warum  ir)m  eine  Üftasfc  auffegen,  in  ber  ihn  niemanb 

mehr,  vielleicht  er  fich  felber  nicht  erfennen  würbe? 

£>b  ein  Jput  ju  gro£,  ein  <8rur)l  nicht  im  etil,  ein  BftQ  $u 
ftarf,  ein  Bonner  511  fchwach  war,  fie  fino  nicht  bie  Jöauptfache 

an  Don  3uan,  ber,  wie  mir  jemanb  ganj  richtig  bemerfte,  gar 

fein  eigentliches  Milieu  vertragt,  ̂ ojart  war  unb  ift  r)ier  alles 

unb  wirb  t)ier  immer  alles  bleiben.  Das  freie  3ufammcnwirfcn 

fo  vieler  ausgezeichneter  ßünfrler,  bie  in  Eingabe  wetteiferten,  von 

Feinem  antern  Sann  gehalten  als  bem  freunblichen  ©ort 

einer  $uvcrldffigen  Kollegin,  notigt  mir  bas  2?cfenntnis  ab,  ein 

feiten  gro§eö  G5lücf  genoffen  ju  r)abcn,  für  bas  ich  ihnen  gar 

nicht  genug  tattfal  rann.  Die  35egeifterung  ber  äünftlcr  für 

9fo$ftt!  ging  Jöanb  in  JOanb  mit  bem  (TnthufiasmuS  bes  ̂ ublifums, 

unb  baö  ift  wohl  bas  eebonfre,  waö  man  von  einer  Don  3uan= 

$orfrcllung  fagen  !ann. 

2lls  jweite  £per  folgte  ber  Jigaro,  ber  mit  feinem  geringeren 

Ducht  bejubelt  würbe  unb  ein  £nfemble  umfcr/lofj,  wie  es  wot)l 

wenige  Xbeatcr  ir)r  eigen  nennen. 

@raf  Üllmaviva  —  ©eibemann, 

gigaro  —  Sticharb  Üfanr. 

2?artolo  —  Jpat;bter. 

Staftho  —  Breuer. 

Antonio  —  geltr. 

jKidncr  —  5])reuB. 

Eilli  Ce^mann,  Wiein  2Beg.  * 

Gräfin  Üllmaviva  —  jpügermann. 

cufanne  —  @utbeti=£chober. 

^age  —  jünrtma. 
3Jcar$elline  —  ̂ etru. 
Marbel  —  iÜctchatef. 

16 
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<£$  wirb  ben  £efer  intereffieren,  boren,  bag  Gabler  im  IL  2IEt 

eine  ganje  @>ericbt$f$ene  nach  23eaumarcbai$  »Les  noces  de  Figaro« 

—  allerbingS  fer)r  gefebuft  —  b  weinkomponiert  hatte,  bie  oucr) 
beim  SRojarrfeflfptel  nicht  auöblieb,  obwohl  fie  meinet  @racbten$ 

nicht  hineingeborte. 

Diefe  beiden  Söorftellungen  gab  man  in  oier  Xagen  zweimal 

binteretnanber.  Gabler,  welcher  ber  erften  Don  3uanz$8orfrellung 

beigewohnt,  fällte,  trogbem  tnele  ber  deinen  mitwirkten,  ein  fo  uns 

günfligeö  Urteil  im  £fjeater  felbfr,  baß  alle  biejenigen,  bie  über 

ben  ausgezeichneten  Verlauf  ber  *8orfrellung  erstaunten,  fieb  niebt 
mehr  trauten,  ihre  t>orber  gefaxte,  e^rttc^e  Meinung  öffentlich  ju 

bekennen.  (£$  war  ba$  einzige  SSttal,  bag  ich  etwa$  Unfreunblicbeö 

unb  t?or  alten  Dingen  etwas  t)bd)ft  Ungerechtem  oon  Gabler  erfuhr. 

Doch  lieg  ich  &  *bm  niebt  entgelten,  benn  ich  kannte  feine  er? 

^entrifche  2lrt  unb  Sßkife  anberen  gegenüber.  Unb  boch  fyattt  er 

mir  felbjt  gefagt,  wie  fehr  er  unb  Voller  ftcb  in  ber  Neuinfjenierung 

be$  Liener  Don  3uan  „»ergriffen''  hatten,  wa$  ja  jebem  paffieren 
könne.  Grin  mir  r>ollftdnbig  unbekannter  jtunftkritiker  nahm  ftcb 

aber  ber  gerechten  ©acbe  öffentlich  an  unb  geigelte  bie  merkwürbige 

2lrt  ber  ©egenftromung  auf  baS  febdrffre. 

§ur  ben  -ÜRojartfonbä  fanb  um  1908  wieberum  ein  ̂ ünftler^ 
kontert  als  Matinee  im  Zfycattx  ftatt,  unb  tags  barauf,  am 

18.  21ugufr,  ju  £htm  beS  ©eburtStagS  ©r.  $ftajefrdt  $atfer  gran$ 

3ofef$  rourbe  im  Dom  bie  $ronungSmeffc  aufgeführt,  bie  wieber 

ber  ©eihbifchof  jelebrierte.  Ratten  Demut — £Bien  unb  icb  mieb  in 
ben  Dienft  ber  guten  6ache  im  jlünjHerkonjert  geftcllt,  fo  wünfebte 

man  oon  mir  auger  bem  @oprans©olo  in  ber  50?effe  auch  noc^ 

eine  Einlage.  Da  mir  etwas  ̂ affenbeö  jufr  bafur  nicht  bekannt, 

bat  ich  ̂>errn  SCtfojarteumSbircktor  Sofef  Leiter  (Nachfolger  JpummelS), 

mir  auö  bem  ungeheueren  SRojartfcben  $ircbenmatertal  etwaö 

au  Jüchen  ju  wollen. 

Die  ©enbung  enthielt  oerfebiebene  Motetten,  unter  benen  fich  baö 

ebenfo  ent$ückenbc  als  febwierige  2llleluja  befanb,  baS  großartig 

in  ben  Gahmen  ber  ßronungSmeffe  unb  ber  (Geburtstagsfeier  pagte. 

$ugerft  erftaunt  waren  wir,  als  ©eblugfag  beS  2lllelujaS  bie 

SJMobie  son  JpanbnS  ofrerreichifche  $olkSbtnnne  $u  finben,  bie 

Jpan&n  boch  tnerjig  Söhre  fpdrer,  nacb  2Cfto$art,  erft  komponiert 
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haben  feil.  Sattem  bat  es  S?u$o  83o<Js85e?(m,  mit  Matriet» 

Begleitung  t>oti  5n§  Knteitwmn,  herausgegeben,  ivofür  100  9ftarf 

in  bie  SRojattfafff  Neffen,  um?  fieh  ber  arme  SRtyttt  ficher  nicht 

bat  träumen  laffcn.  berannt  gemacht  511  haben,  mug  \d>  mir 

$inchrcibcn  unb  bin  OTo^art  gan$  befonbere  banFbar  für  bae  liebe 

etüct',  bat  ich  ibm  jedesmal  gang  allein  verfinge,  auch  wenn 
noch  je  ytcl  Scutc  im  £on$crtfaal  ftgen  unt  juboren. 

3cgt  m6d?tc  ich  ben  £cfcr  bitten,  mir  auf  fur$c  3cit  nochmals 

in  bie  fdwne  Äaifcrjtabt  an  bie  blaue  Donau  gu  folgen,  wo  icf> 

ofmc  ce  $u  ar)nen,  $um  legten  üftale,  unter  Gabler  im  €D?ai  gafhertc. 

ÜMjrcre  iJWonatc  vorher  erhielt  tef»  son  ber  6ftcrrcidnfd>nmgarii'chcn 
s9otfcf»aft  bie  iRachricfct,  cag  £e.  fDfajefrät  ßaifer  3ran$  3ofef 
mich  mit  bem  golbenen  2krbicnftfrcu$  auege^cidmet  habe.  3cf) 

war  einfach  fpracMoö;  benn  nie  wäre  mir  ber  ©cbanfe  an  eine 

berartige  üluejcidmung  auch  nur  im  Xraume  eingefallen,  um  fo 

weniger,  alö  mid^  sie.  iJDfajcftat  ber  ßaifer  bereite  wenige  3äbrc 

rorber  jut  f.  u.  f.  jiammerfangerin  ernannt  battc.  deiner  augcn= 

blief  liefen  Jrcubc  2lusbrutf  geben,  bcpcfducrtc  ich  meinen  ttmtgflen 

Dan!  an  ce.  iJCRajeftat  unb  burftc  im  iOTai  bamit  rechnen,  mid^ 

ibm  perfonlich  sorjuttcllcn  unb  ihm  ju  banfen,  wonad>  cö  mich 

fefton  langft  verlangte. 

Den  immer  hilfsbereiten,  liebenewürbigen  Surften,  Cbcrftfwfc 

meiftcr  iSftonicnuouo  bat  ich,  mtd>  jur  Faiferltcf>en  Qluticnj  am 

13.  9frri  anmelben  $u  wollen.  2(n  biefem  Qlbenb  war  ber  gibelio 

angefeßr,  unb  id^  hatte  mal  wieber  einen  meiner  betten  ̂ uftrohren^ 

fatarrhe.  2lbcr  ich  war  auf  3/4l  Uhr  bcftcllr,  unb  pünftlicr)  wie 
ich  bin,  erfchien  icf)  um  Uf)r  bereite  im  großen  <saal  ber 

Jpofburg,  wo  id^  fchon  siele  hohe  gricchifd^ratbolifd^c  ©eiftlid^e, 

fer)r  rncle  magnarifebe  £ffi$ierc  nebft  anberen  ©ürbentragem  sor* 

fanb.  01a,  bae  fonntc  hübfeh  lange  bauern,  wenn  bie  alfe  oor 

mir  an  bie  iKcihe  tarnen.  Dod>  hoffte  ich,  ba£  man  Damen  be= 

rücffiduigcn  würbe,  unb  Ca  auger  mir  nur  nod^  eine  antifc  ̂ tiftfc 
bamc  anwefenb,  UXXth  ich  wieber  frohen  9Rllte&  Der  bienfttuenbe 

ßammerherr  hatte  mich  fofort  eingetragen,  £s  war  fd^on  nach 

*23  Uhr,  als  auch  Dr.  Slaxi  Vucgcr  erfchien,  ber  einzige  mir  be= 
rannte  ̂ ubien^ler  —  bamals  ftfon  ein  lobcsfanbibat  —  befien 

16* 
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guter  $umor  fic^>  aber  nicht  unterkriegen  lieg.  SBir  Ratten  langft 

25efanntfchaft  gemacht,  ich  ihn,  er  mich  befucht,  unb  uns  auch 

öfters  gefc^rtebcn,  ba  ich  ihn  bem  £ierfchu§  geneigt  fanb.  @o 

trat  ich  auf  ihn  ju,  gratulierte  ihm  ju  feinem  legten  Subttäum 

unb  fagte,  baf;  ich,  fchon  jiemlic^  lange  anwefenb,  abenbS  noch 

ben  gibelio  fange,  „3a",  fagte  Dr.  £ueger,  „wir  finb  halt  nicht 
fo  hoch  im  Spange  wie  bie  ba;  fehen  @tc,  gndbige  grau,  bie  ba 

mit  ben  roten  Jpofen,  bie  Bommen  noch  alle  oor  uns  bran/'  unb 

jeigte  auf  bie  magnarifchen  £>f  friere.  „3a,"  fagte  ich,  „wenn 

ich  baS  gewußt  hdtte,  fcätte  ich  auch  rote  Jpofen  angezogen!"  (£r 
ermunterte  mich  aber  baju,  bem  $ammerherrn  meine  gibeliolage 

twrjubringen,  unb  biefer  fonnte  eS  benn  auch  fo  einrichten,  bafj 

ich  t>tet  früher  baran  fam,  als  urfprünglicf)  sorauSgefehen  war. 

Unb  ptoglich  ftanb  ich  oor  bem  ehrfurcbtgebietenben  Gaffer  bfta* 

reichS,  granj  Sofef!  £Bie  ich  mich  gar  fo  befangen  füllte,  mugte 

ich  unwillkürlich  an  eine  $ünftlertn  benfen,  twn  ber  man  erjdblt, 

was  ihr  bei  ber  erften  3lubienj  paffierte,  als  fie  ber  jtaifer  anfprach. 

„SeffaS  SCftaria  unb  Sofef,"  foll  fie  geantwortet  haben,  „jegt  ̂ ab' 

ich  auf  alles  »ergeffen,  waS  ich  hab'  fagen  wollen."  —  5DZxr  ging'S 
wirBlich  nicht  ml  beffer;  aber  ich  fcbaute  mir  ihn  an,  ben  lieben 

$atfer  granj  Sofef,  ber  mir  nicht  erlaubt  fyatte,  ihm  bie  Jpanb  ju 

füffen.  3$  fah  feine  fc^lanfe,  hohe  @efra(t,  feine  fronen,  Gimmel? 
blauen  klugen  unb  horte  feine  liebe  Stimme  fo  ent^ucfenb  fein 

wienerifch  reben,  bafj  mir  baS  $erj  aufging,  wie  mich  gleichzeitig 

fein  2Befen  gefangen  nahm.  @r  hatte  bie  @ute,  mir  allein  ben 

Crrfolg  in  ©aljburg  äujufprechen,  wofür  er  mir  ju  banden  hübe, 

unb  wollte  nicht  glauben,  als  ich  beteuerte,  wie  alle  unfere  jtünftler 

ganj  baSfelbe  für  ©aljburg  unb  9J?o$art  getan  hdtten  wie  ich» 

£>er  $aifer  ftanb,  als  ich  h^eintrat,  an  einem  hohen  ©chreibpult 

unb  notierte  gerabe  etwas.  #Bte  unenblich  fleißig  er  tfi,  ift  fprtch2 
wortlich«  Leiber  war  bie  ̂ lubienj  fchneller  beenbet,  als  man  benfen 

Bann,  wenn  ich  <*uch  gewunfeht  hotte,  ihn  noch  ̂ an9c  fprechen 

ju  hören. 
Unterwegs  be!am  ich  ™m  furchtbaren  Jpuftenanfall,  unb  als 

ich  w$  $otel  fr*m/  war  iä)  fo  rauh  beim  Sprechen,  ba£  ich  tnit 

Zahler,  ber  feines  Üranfen  $inbeS  halber  im  #otel  wohnte,  herunter 

bitten  lieg,  ihm  ju  fagen,  baf  er  eine  ber  Damen,  bie  ben  gibelio 
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fange,  bitten  möge,  fieb  für  Den  Ülbenk  eventuell  vorzubereiten. 

Jrl.  von  Wittenburg  hatte  Die  große  £icbenewurkigrat,  wdbrenk 

keö  erften  Htttt  im  Theater  meine  Diepofition  abzuwarten.  SDtttlf 

meiner  vorfichtigen  Atmung  überfam  mieb  niebt  ter  gertngftc 

Jöuftenreiz,  Utlfc  $tt  &on  Wilkenburg  war  ibrer  SRettcrkienfte  fo= 
mit  enthoben,  ihr  tiefen  echt  follegialcn  Viebeotienft  mit  £infen 

Zurückzuzahlen,  war  mir  gang  unerwarteterweife  balk  vergönnt. 

3m  {Begriffe,  tine4  abenks  naeb  meinem  ftajtfptel  abgreifen, 

bielt  mief)'*  wie  mit  r)6bcrcr  Wacbt  jurücf,  noch  einen  SCag 
511  zugeben ,  um  am  Kbenfc  ben  Iriftan  mit  Wilkenburg  unk 

Wabler,  forme  Sftollcrö  Dcforationcn  in  alter  3\ube  \w  genießen. 

Den  ganzen  £ag  über  r)attc  icr)  Wenfcben  gefproeben  unk  war 

abenkö  fo  abgefpannt,  kaß  i cfv  mdjt  metyr  boren  noef)  feben  fonnte 

unk  mier)  nur  mit  ftnfpannung  aller  Gräfte  in  kie  £pcr  fcfylcpprc, 

wo  mir  5D?aMcrö  £oge  jur  Verfügung  flank,  in  ker  ich  feine 

©artin  unk  echwefter  anwefenk  fank.  25eike  Damen  beeilten  fidv 

nacb  kern  II.  2(ft  Wabler  aufzuziehen,  unk  forkerten  mich  auf,  fie 

ju  begleiten.  Da  meine  ÜJbfpannung  aber  aufö  fcochftc  geftiegen 

unk  ich  außerkem  fürchtete,  Wablcr  nach  feiner  Ducfcnarbeit  unk 

ker  fytn  noef)  bevorftebenken,  laftig  z"  fallen,  bat  ich  kie  Damen 

kringenk,  mich  meinem  ccbicffal  allein  in  ker  £ogc  ju  überlaffen. 

HÜ  meine  bitten  febienen  vergebend,  fie  rubren  niefct  er)cr,  biö  id^ 
mieb  ibuen  anfchloß  unk  nun  in  einem  grollen  Bimmer  mit 

Wähler  unk  mmkefteno  bmfig  ankeren  Wenfcben  )ttfammenfft£, 
wo  er  etwas  Ihce  nabm  unk  fieb  aufs  betterfte  unterhielt.  ich 

borte  ftille  ui,  wunkerte  mieb  nur,  wie  er  es  möglich  machte,  in 

einem  wichen  Stift  von  QcfchwaB  feinen  .ftepf  frei  $u  galten  für 

feine  fo  febwierige  Aufgabe,  oft  plo^lieb  ker  ̂ nfpiuent  in  kie 

^erfammlung  ftürzte,  um  anzuzeigen,  kaß  Jperr  vSchmekeä — Xriftan 
beifer  geworken  unk  nicht  weiter  fingen  wolle,  ipicr  bewunkerte 

id>  Wablere  Saffung,  ker  fieb  kie  Partitur  fommen  lieg,  um  alfeä 

(hkcnf'lich=moglid^e  |u  Imidin,  unk  ̂ ehmekeö  fagen  ließ,  kaß  er 
kie  £per  zu  £nkc  bringen  muffe.  9Bie  lange  kennte  fieb)  koch  kie 

Debatte  bin  unk  r)er  unk  war  noch  lange  ntcr)t  geregelt,  alö  ker 

3nfpi$ient  zum  jwctoenmal  mit  ker  j?iob$botfchaft  erfchien,  kaß 

grl.  von  Wilkenburg  ebenfalls  Reifer,  auch  nicht  weiter  ju  fingen 

wünfehte.  Das  gab  ten  Grffcft  einer  brennenken  gacfel  in$  Pulver; 
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fag  gefchleubert,  benn  nun  erplobierte  Zahler  auö  fetner  Otube, 

wie  ein  Sprtngteufel  auä  fetner  Schachtel,  topfte  wie  befeffen  im 

Limmer  ̂ erum  unb  wufjte  ftch  oor  £öut  unb  Aufregung  nicht 

taffen.  (56  war  unterbeffen  weit  über  eine  Stunbe  oergangen, 

unb  nachbem  SchmebeS  weiter  fingen  erBlärt  ̂ atte,  fcbrte 

SÜttaftfer:  „Die  SEfttlbenburg  foll  gar  nicht  fingen,  foll  fcbwetgen;  bie 

Klage  werbe  ich  preisen  unb  ben  Siebeötob  allein  oom  IDrc^efier 

fpielen  laffen!"  worauf  fich  bie  ganje  @efellfchaft  auf  bie  SSüfme 
oerfügte/  um  im  £>rchefter  ber  53erabrebung  gemäf;  bie  ©triebe 
einzurichten. 

grau  Gabler  unb  ich  waren  allein  im  X^eejimmer  jurücfc 

geblieben;  ich  fc^uttette  ftumm  ben  Kopf,  benn  fo  etwaö  ̂ atte  ich 

noeb  nicht  erlebt.  211$  wir  auch  im  begriffe  waren,  hinunter  $u 

geben,  fagte  tcf>  ju  21lma,  bie  tcb  f^on  als  jüngfie  Scfnnblertochter 

unb  Stieftochter  @arl  9M1S  frmnte:  „Sßknn  ich  geabnt,  ba£  baö 

folebe  ©trtfehaft  macht,  bdtte  ich  bie  paar  Xafte  ber  Sfolbe  auch 

gefungen."  „3a,  Silli,  mochtefi:  bu  baS  wirfltch  tun?"  „3a, 

wenn  bu  meinft,  ba£  Zahler  ein  ©ef  allen  bannt  gefebteht?"  gort 
war  fte  unb  brachte  Gabler  ftrablenb  $urücf,  ber  mich  frug,  ob  icb 

wirklich  fingen  wolle?  „Jpolen  Sie  mich  <*u$  bem  ©rabe,  wenn 

Sie  mtcb  brauchen,  £tlli,  ich  btrtgtere  alleö,  wo  unb  was  Sie 

wollen."  9lun  ging'S  fchleunigft  auf  bie  23üf)ne  hinunter,  bie  icb 
mir  erft  anfehen  muf$te,  unb  bie  ju  erFlettern  ein  Kunftfrürf  für 

ftch  allein  bebeutete.  3(16  wenn  ber  Erfolg  beS  Xrtjtan  an  ben 

23ucfe(n  beS  S3übnenbobenS  ̂ tnge,  fo  ̂ attc  man  ihn  jugertchtet! 

SRücffichtSloS  gegen  bie  langer,  welche  bei  ben  fchwtertgften  Sollen, 

bie  eS  überhaupt  gibt,  für  ben  gu£  niebt  eine  gerabe  Stelle  ju 

finben  oermogen.  21d)  ja,  bie  Herren  9Mcr  follten  mal  in  ihren 

eigenen  Deflorationen  groge  Sollen  fingen  muffen,  fte  liefen  ihre 
Tüfteleien  wirklich  fein.  £tne  flctne  23efprccf>ung  mit  ScbmebeS  — 

ber  Sage  wegen  —  bann  in  bie  ©arberobe,  wo  man  mich  au$= 
unb  anjog,  grl.  oon  SCfttlbenburg  mir  bie  ̂ erüefe  aufflülpte,  unb 

bann  mit  bem  Korrepetitor  tnS  ̂ robejimmer,  ba  ich  bie  SRollc  — 

abgefehen  oom  £tebe$tob  —  oter  3abre  nicht  mehr  gefungen  hatte. 
3ch  bat  nichts  ju  annoncieren,  man  würbe  eS  oielletcbt  gar  niebt 

bemerfen.  Durch  bie  SKtefenftrtche  für  SchmebeS  bauerte  eS  niebt 

allju  lange,  bis  ich  bran  fam,  unb  auch  meine  Aufgabe  ging  fo 
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fcbnell  oerüber,  tag  icf>  —  alö  eö  vorbei  war  —  nicf>t  wugte,  ob 

cö  >23irflid>feit  oter  Iraum  gewefen.  ülucf)  ofme  Annonce  unt 

troßfccm  ich  und)  faft  unt'cnntlich  gemacht  burch  taö  jpercinfaUen 
Cce  .öaareö  inö  $cficr)t,  erfannten  mid)  tie  treuen  ©tener  unt 

tauften  mir  tue  ©cfaUigfeit,  bic  icf>  ber  ausgezeichneten  ÄunfKertn 

ÜRilbcnburg  (unt  auch  Gabler)  erweifen  burfte,  mit  ihren  luellcicht 

ctnjig  caftchcutcn  PnfnffOfnfif^  He  mid>  um  fo  mehr  rührten,  als 

id?  gar  nicht  wugte,  fraß  ich  erraunt  werten  war.  Zahler  war 

glüct'lich,  Jrl.  twn  Gilten  bürg  beruhigt,  tag  fic  nicht  ftoren  mugte, 

unt  ich  son  JÖer^en  froh,  caf;  ich'e  gefonnt. 
cebr  merfwürtig  war,  Dag  ein  lieber  Sreunb,  Äigncriancr 

par  excellence,  nad)  bem  II.  ülft  fortgegangen  war,  weit  er  bic 

3n&tdpoftrionen  ber  beiten  langer  empf unten.  Urgent  etwaö  jog 

ihn  aber  toeb  wicter  hinein,  um  ten  Schlug  $u  hören,  unt  er 

Farn  gerate  $u  meinem  Auftritt  ̂ uredu.  SPcim  erften  Ion  würbe 

er  fehwanfent,  erfannte  meine  stimme,  formte  fich  aber  nicht  ers 

Haren,  wie  taö  mit  rechten  fingen  zugeben  foUe,  ta  er  mich 

unterwegs  nad^  Berlin  wähnte.  Auch  anterc  turchreifentc  Gerannte 

waren  jufdllig  in  ter  ißorftellung  unt  erfannten  mid)  am  erften 

Ion.  £o  fommt  man  $ur  iÜcbeöflagc  unt  3folten0  £icbcotob 

man  weig  nicht  wie ;  tonnt'  aber  mcf)t  fagen,  tag  mir'ö  unan* 
genehm  gewefen ! 

Ghng  auch  tae  jähr  1909  leer  aue  für  ten  i^o^artfontö,  ter 

Vorarbeiten  für  1910  gab'e  genug,  tenu  man  hatte  mir  entgultig 
baö  geft  }u  fünftlcrifchcr  C^ejtaltung  uberantwortet.  slÖir  waren 
und  taruber  einig  geworten,  tret  Ton  ouans  unt  trei  ̂ aubcx- 

fl6tcn;$orftellungcn  unt  im  Anfd>lug  taran  fünf  Äonjertc  in  ter 

fo  wciheooUcn  Aula  mit  Crchcftcr  unt  ̂ coliften,  ferner  ein  &ird?ens 

fon^ert  $u  geben.  Dr.  ffiud  hatte  mir  ̂ ugefagt,  ten  Don  3uan 

unt  ein  ̂ on^ert  ju  ubernehmen;  £dmd>,  tie  3auf>erfl6tc  5U 

gieren,  tie  er  fid>  fclbcr  ale  Sieblingeopcr  auegefuebt;  SJSflottl,  ter 

nicht  frei  war,  oerfprach,  wenn  eventuell  möglich,  etneö  ter  Äons 

$crtc  $u  leiten,  unt  üBeingartner  hatte  taö  leete  vsinfonie^on^ert 

—  beffctl  fyccgtamm  er  ielbft  entwarf  —  befttmmt  511  ttrigieren 
rerfprochen.  Die  ©iener  ̂ hilharmonifcr  waren  fclbftretent  alö 

Crcheftcr  gefiebert.  £aS  waren  nicr)t  nur  jugfräftige  tarnen, 

fontern  oerbiegen  gan$  augerortentlicbe  Aufführungen,  um  fo  mehr 
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aU  auch  oon  alten  Jpoftheatern  crfle  Gräfte  bereite  oon  mir  baju 

gewonnen  waren, 

2lngeftchtö  ber  kleinen  ̂ atjburger  23üfjne,  bte  weber  SBer* 

fenfungen,  9tebenrdume,  noch  große  Xtefe  befigt,  eingeben!  ber 

unenbttchen  Verwaltungen,  welche  bte  ̂ anblung  ber  »fouberflote 
aufhalten,  war  ich  entfchloffen  alleä  fo  einfach  unb  natürlich  atö 

möglich  ju  gehalten  unb  beforatiü  9ttdrchenhafte$  nach  beffen 

Gräften  ju  oermetben.  3n  2öten  ̂ atte  ich  öfter  mit  Voller  unb 

23rtofchi,  benen  bte  ©al^burger  23ühnenoerhdttntffe  nicht  fremb 

waren,  9ftücffprad)e  genommen,  angegeben,  waö  ich  für  möglich 

unb  oortetthaft  oorjufch  lagen  hatte,  worauf  Holter  bte  ̂ iefmungen 

anjubeuten  fo  freunbltch  war,  unb  23rtofcfn  btefelben  matte,  5c^> 

mußte  barauf  bebaut  fein,  bie  brei  erfien  SSüfmengaffen  fo  ju  bauen, 

baß  fte  ben  ganjen  5tbenb  unoerwanbelt  in  jebeö  25t(b  paßten, 

wdfjrenb  ein  burchgehenbeö  ̂ raftifabet  in  ber  tytnterften  ©äffe, 

auf  bem  bie  bort  notwenbtgen  Deforattonen  ftanben,  e$  wteberum 

ermöglichte,  bte  oieten  ̂ )rofpefte  ̂ interetnanber  ju  fangen  unb  bte 

langer  barauf  agieren  ju  (äffen,  wa6  einer  foloffaten  Jetts  unb 

2D?üf)eerfparmö  gleich  fam.  ©elbfi  bie  nur  ardnteftonifcf)  gematte 

geuers  unb  ©afferprobe  mußte  genügen,  weit  etwas  anbereö  in 

ben  engen  9\dumen  auögefchtoffen  war.  <5ch6n  hatte  ich  mir  für 

bte  3<*uberfl6te  bte  23uhneneinfaffung  als  dgnpttfche  Antonen  auös 

gebaut,  bte  fdmtltchen  23itbern  einen  entjücfenben  Gahmen  oers 

tiefen  hatten.  Da  fie  aber  nicht  angebracht  werben  burften,  mußte 

ich  fcf)6nen  ©ebanfen  bran  geben,  wie  noch  fo  manchem  anbere 

im  £aufe  be$  gefifpteljahreö!  — 
Drei  Heine  ̂ tnberungen  in  ber  Verwanblungöfotge,  bte  in  alten 

Huchem  fchon  oorgefehen,  befprach  |ich  mit  ©chuch,  Wlud  unb 

©etngartner,  bte  e6  gleichmäßig  für  ratfam  unb  gut  erachteten. 

(Somit  konnte  ich  3uli  1909  bem  Komitee  in  (Salzburg  ben  oolk 

frdnbigen  @rfolg  metner  Vorarbeiten  oerfünben,  wohingegen  man 

mir  bte  freubtge  |$Rtttet(ung  nicht  oorenthiett:  baß  bte  ©emeinbe 

$u  geftfpielen  noch  9^r  nicht  entfehtoffen  fei.  Dtefe  falte  Douche 

war  nicht  bte  legte. 

2tm  guten  (Mtngen  ber  $auhtxflbtt  hing  meine  @ee(e.  20?tt 

jperjttchfett  wollte  ich  biefe  göttliche  9flo$artoper  auäfchmücfen  btö 

aufs  S^upfetchen.  @o  t>tet  fte  in  meinem  Erinnern  feftffonb  auö 
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3citcn,  bte  Üfto$art  fo  t>icl  ndr)cr  logen  ale  bie  heutigen.  3n  ber 

ganzen  tf)cotralifcbcn  DJawirdt  jener  Jett,  in  ber  fic  unter  ben  bas 
maligcn  Umftdnbcn  uni  Ber^ifaitffcn  entfernten  war.  SBotfte 

tnan  fic  untere  geben,  ober  gar  $ur  2lueftattungefccrtc  herunter* 

fegen,  wahrlich  man  würbe  tf>r  bie  @rijren$  nehmen,  nid>t  nur 
ihr  iKccht.  ©leidwiel  ob  Üttojart  fic  oicllcicht  anbere  femponiert 

hatte  bei  einem  befferen  2?uch  —  beffer  hatte  fic  nid>t  werben 

tonnen,  ÜHan  barf  unb  foll  gar  nicht  abredmen,  was  »cchifancbcr 
für  fien  ba$u  getan  f>at.  Tie  bamaligc  Bett  gemattete  bergleic^en 

unb  hat  fid^  bod>  bie  auf  unfere  Zage  in  gewiffen  Sollen  erhalten. 

Die  Intimität  bee  ̂ ublifume  jum  äünftlcr  oerlangte  unb  ge= 

ttattete  runie,  bie  in  unferer  heutigen  3cit  nicht  mehr  $u  paffen 

feheinen.  2lber  man  foU  nicht  glauben,  baf;  cO  ntcr)t  oerftanben 

würbe;  ce  muß  nur  oon  eduen  jlünftlcrn  gemachtwerben,  (Ibenbarum 

mufj  bic  Cpcr  gan$  im  £inn  ber  bamaligen  3eit  gegeben  werben, 

mit  ilünftlcrn,  bie  ber  barin  enthaltenen  j>er$lid>fcit  unb  freubigen 

jpeiterfeit  bce  oft  er  reicht)"  dun  Öemuteö  fünjtlerifch  geredet  werben, 
Bant  mir  einer  fagen  wollte,  baß  fid^  bae  überlebt  hatte,  fo  fage 

icf)  ihm  „mitniducn!"  Die  Jlunfr  ber  jpcr$  l i cf»  feit  oon  ber 
2?ühne  herunter  —  cigcntlid>  in  jeber  .ftunft  —  fann  fid>  nies 
male  überleben,  aber  fic  ift  ocrlorcn  gegangen,  man  wirb  ifrrer 

nur  feiten,  fchr  feiten  gewahr.  Unb  bae  ift  bae  allcrtraurigftc  in 

ber  jlunft.  Ut*  fpielt  jc$t  „üJJcnfcbcn",  wie  fit  fagen,  in  gc* 
memen  Milieus;  hat  feinen  @inn  mehr  für  >2ödrmc  unb  Jöeqltcb= 
feit.  9latürlid>  empfinben  bic  Üünftlcr  nicht  mer)r,  unb  wenn 

fic  fo  empfanben,  fehlt  ifmen  nur  ju  oft  bie  lechnif  refp.  bae 

lalcnt,  ce  aue^ubruefen. 

©elcf)  eine  gülle  oon  Jpeiterfeit,  Scbenöluft  unb  i3D?enfcf>licf>fett 

liegt  in  bell  giguren  ber  3aubcrflctc!  Stammt)  unb  ̂ amina  finD 

frifdje  junge  üttcnfcf)en,  bie  mit  ̂ apageno  oerfefjren  wie  mit  einem 

großen  Suntc.  $amtlta  unb  Camino  fallen  einanber  um  ben  Jpalö, 

fobalb  fte  ftcf)  fehen;  fie  folgen  ben  naturlichen  trieben  it)re6  jperjene 
oer  aller  ©elt. 

SU  lteblicf>  heiter  fintr  bic  bret  Knaben,  bie  überall  babei  finb, 

überallhin  grohfinn  bringen,  jpilfe  unc  Rettung. 

©ei'chwdeig,  neibifeh,  jdnfifch,  verliebt  bic  bret  Hainen.  5ebr)aft 
bemüht,  bic  beiben  jungen  Banner  @araffo)  abfpenfhg  $u  machen 
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unb  Camino  am  £nbe  für  fich  felbfl  fobern.  Alles  mu£  Seben 

fprubeln  in  ©eberben  unb  lebhaftem  ©efch  wag  ihrer  UberrebungS* 

fünfte.  Unb  was  fteht  man  ftatt  a  liebem  jegt  an  ben  meinen 

Dülmen  *?  £6bliche  Sangwette,  oerfchleterte  fch  waqe  ©eftalten,  be* 
wegungS*  unb  regungälofe  Saternenpfdhle,  anfiatt  urbeutfcher, 

fetterer  ©emütUc^fett  @o  oerfehrt  werben  bie  giguren  in 

ber  ̂ auberflote  aufgefaßt  oon  fo  Stelen  SKegiffeuren  unb  Direktoren. 

Unb  nun  ̂ apageno,  ber  Urmenfcf),  ber  gemütreiche  Liener 

Urmenfch,  ber  fich  tn  fetner  Unwtffenhett,  feinem  9catuqufianb  fo 

wohl  fühlt;  ber  nicht  gebilbet,  nicht  weife,  nichts  fein  will  afc 

spapageno,  ber  Vogelfänger;  ber  feinen  Sftunb  fpajteren  führt, 
nichts  anbereS  fann,  nickte  anbereS  will.  Alles,  was  ihn  som 

natürlichen  SebenSwege  ablenft,  macht  tlm  unglücklich.  2BaS  will 

er  benn  mehr?  £tn  ©eibchen,  baS,  wie  er  felbft,  unbeleckt  oon 

alter  Kultur,  nur  mit  Siebe  für  tlm  auSgerüftet  unb  ̂ oebfren^, 

gleich  ihm,  mit  gebern  betreibet  ifh 

9>apagena,  baS  ItebenSwürbige  Groaftnb,  ift  trog  aller  s3catürs 
lichfett  eine  kleine  $ofette.  ̂ ie  gibt  fich  wie  ein  Vogelcben  im 

JpochsettSfchmuck.  ©enn  fich  bte  betben  SQtenfchenfinber  enblicb  ge^ 

funben  haben,  sergeffen  fteganj,  fiel)  ju  umarmen  ober  anjupatfehen; 

fie  brauchen  weber  Arme  noch  jpdnbe;  fie  fchndbeln  unb  fuffen  fich 

wie  Xauben  ober  anbere  Vogelchen,  fpielen  mit  ihren  tarnen,  mit 

ihren  jufünfttgen  $tnberchen,  bis  ̂ )apageno  ploglich  im  t>olljten, 

hoebften  £nt$ücfen  fein  Weibchen  auf  ben  Arm  nimmt  unb  baoonz 
tragt, 

©enn  alle  biefe  giguren  feine  9ttetfterfiguren  ftnb  an  91atürs 

ItchBeit,  Anmut,  Herrlichkeit,  greube  unb  ©lückfeltgkeit,  bann  weif; 

tch'S  nicht  ̂ o  alt  baS  ©er!  auch  tft,  ein  jebeS  ©ort  barin  fyat 
noch  3ntereffe  für  jeben,  ber  eS  fennt  unb  kennen  lernt.  Voraus* 

gefegt,  ba£  er  felber  Xperj  unb  @emüt  hat  für  ein  Sttetjterwerf, 

worin  Seben,  Siebe,  ©emüt  unb  Natürlichkeit  baS  $tpttt  führen. 

@elb(t  bie  Königin  ber  Ocacbt  tft  menfehlich  auf^ufaffen  unb 

burchjuführen.  deicht  allein  als  25eberrfchertn  beS  Aberglaubens  unb 

finfterer  bracht.  „®ie  t|l  ein  ©eib,  f>at  ©etberfinn."  @te  fptelt 
im  herrlichen  Abagio  ihrer  erften  Arte  Camino  eine  9lührf$ene  oor. 

Der  echmerj  um  ihre  Tochter  mag  ihr  ernft  fein.  Xtefer  aber 

noch  frdnft  es  fie,  bajs  <5araffro  fie  einer  sU?acht  beraubt  hat/  welche 
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fie  nach  ibreö  (Satten  lobe  $u  erben  gehofft  tyarte,  bie  akev  nur 

auf  einen  5J?ann  wie  ̂ arafrro  ubertragbar  war.  Um  einen  ̂ inn 

in  bie  jpanblung  $u  bringen,  0.  b.  bie  Urfacfjen  ihrer  3ntrigcn 

ju  oerfte^en,  mufj  fie  im  Dialog  bie  betreffenben,  foftfl  meift  ges 

ftrichenen  Stellen  unbebingt  fagen.  <Sie  heuchelt,  beim  fie  will 

Xamtno  für  ihre  D\acr)e  gewinnen,  Xamino  foll  ̂ araftro  bezwingen. 

Um  ifm  noeb  mebr  in  tt>re  9U$e  ju  jieben,  t?crwanbclt  fich  gleich 

nacb  ̂ Schlug  bcö  ülbagioö  mit  bem  neuen  Xempo  in  B=Dur  ibr 

©efiebt  in  entjücfenbe  Jpcrablaffung.  6te  will  Camino  bejaubern, 

mebr  noeb  bureb  ihre  £icben6würbigfeit  ald  burcr)  ibren  veebmeq. 

3bte  Koloraturen  ftnfc  Der  üluebrucf  weiblicher  3artlicbfcit  unb  Über= 

rebungefunjt.  ©o  gewinnt  fie  Camino  für  ihr  ©erf,  unb  fo,  nur 

fo  bat  Üftojart  bie  erfte  ülrie  ber  Konigin  mit  ibren  Koloraturen 

fieb  gedacht 

©aö  aber  machen  bie  meijten  'Vertreterinnen  tiefer  Diolle?  ©ie 
fahren  bei  ber  Icmpowcntung  mit  ben  ÜJrmcn  in  bie  äfft,  mit 

ccblcppe  unb  ccMcicr  auf  bie  andere  ©ette  ber  &üfyne  unb  glauben 

taimt  einen  tramatiuhen  £ffcft  gef unten  $u  baben,  wofür  eine 

einzige  bcrablaffcntc  Jpanbbewcgung  unb  ein  oerfübrerifcheö  Wcbeln 

ootlftanbig  genügen  würbe.  Dabei  tonnen  bie  Koloraturen  weich 

unb  jart,  alfo  natürlid)  gebracht  werben.  iUucf>  in  ber  ̂ weiten  Ülrie 

(offen  fieb  biefelben  $u  natürlid^cm  2(u$brucf  geftalten.  tyamina, 
bie  erjt  oor  ibrer  Butter  flehenb  bingefunfen,  wirft  fieb  bei  Den 

©orten  „wenn  niebt  bureb  bieb  carajtro  wirb  crblaffcn"  in  tieffter 
iöcrjwciflung  auf  baö  £agcr.  Die  Konigin  folgt  ibr,  beugt  fieb 

über  fie  unb  jifcbelt,  gleich  einer  v£tf>langc,  ̂ amina  bie  CtpCfOti 

in  Die  £b*cn,  alö  wolle  fie  ibr  einbringlicb  machen,  bafj  feine 

©abl  mebr  bliebe,  ̂ amina  carajtro  toten  müffe. 

©enn  »caraftro  bei  feiner  ©eiebeit,  iftdnnlicbfeit  unb  ©ürbe 

mit  spamina  belebrenb  oerfebrt  wie  mit  feinem  eigenen  jungen 
Stinte ,  bann  ift  atfcö  getan,  wa$  für  biefe  SRolle  getan  werben 

fann,  bie  ftcb  oon  felber  fpiclt. 

Uber  3}?onoftatoö  braucht  man  wohl  nichts  weiter  ju  fagen; 

er  mu§  gefebmeibig,  oerliebt,  neibifch,  gebdffig  unb  falfcb  fein. 

Die  $rofa  mug  burchweg  naturltcr)  gefproeben  werben,  gan$ 

im  GEbarafter  bes  oben  ©efagten  unb  ber  bamaligen  Jett  Jpeqlich, 

heiter  unb  liebenswürbig  oon  fetten  ber  oerliebtcn  *))aare,  würbtg 
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t>on  ben  sprieftern,  mit  feinen  Nuancen  abfebattiert,  wo  9)apageno 
mit  im  @piel  tf!.  Die  ganje  £>per  tft  menfehlich  liebenS  würbig, 

freudig,  Reiter  unb  natürlich  ju  geben,  mit  feinem  Jpumor  gewütet 

ober  ju  tiefem  Emfte  geneigt,  wenn  e$  ftch  um  baS  Heiligtum 
ber  £iebe  ober  beS  (Glaubens  b<*nbelt 

Unb  ju  atfebem  muf  fte  gefangen  werben,  ©efungen,  wie 

eS  heute  fo  wenige  mehr  rennen.  Diefe  2luffaffung  muf  für  mein 

befiel  ©ewiffen  jeugen,  wie  ich  bie  ̂ auberftote  ju  geben  wünfehte, 

wie  fte  in  meinen  reichen  Erinnerungen  an  fo  tnele  grofje,  bebeutenbe 
ßünfiter  feffitank 

Unb  nun  noch  etwas  t>om  $umor!  ©aS  heute  aus  Un^er* 

ffdnbnis  ber  meinen  Bühnenleiter  für  bie  MnfHer  ober  aus  Um 

fertigfeit  ber  ßünftler  für  bie  Äunft,  tnelleicht  auch  aus  falfchen 

2fnfcbauungen  ̂ erau^,  fo  ganj  in  ben  ̂ intergrunb  aller  £)pern 

getrieben  wirb,  iffc  ber  Junior.  Der  Junior,  baS  belebenbfte  Eies 

ment  aller  X^eaterfpieterei,  beS  MenSfpiegelS,  wie  ihn  uns  @^a!es 

fpeare  fo  unübertrefflich  üorfjdtt  Der  Junior  ift  baS  Unentbebr^ 

tichfre  alter  Sweater*  unb  MenSwüqe.  ©inb  nicht  9)?o$artS  Don 

3uan,  bei  alter  ©r6£e,  gigaro,  -fouberflote,  bie  Entführung,  (Soft 
fan  tutte  mit  Jpumor  burchtrdnft  in  ©ort  unb  9)?uft£?  geblt  nicht 

baS  <schmacfhafteffre,  wenn  ihnen  ber  Junior  genommen  wirb? 

©eich  gefunbe  2Irjnei  für  ̂ ublifum,  ßünftler,  Äunft  unb  STOenfcfc 

lichfeit!  Unb  nun  mufj  man  ruhig  jufeben,  wie  öerfhmbniSloS  fo 

siele  £Öerfe  ihrer  beflen  SebenSfraft  beraubt  werben,  oft  nur  um 

einem  fogenannten  fhtoollen  Enfemble  *pia§  ju  machen,  baS  feinen 
jjohepunfr:  in  allju  ebler  Harmonie,  b.  b»  beinahe  in  Sangjtieligs 

feit,  fucht  unb  ftnbct*  SÜ?it  gebueftem  $ünfHermaterial  eine  grojge 

3bee  ju  verwirf  liehen,  fcfyetnt  mir  unmöglich.  Da$u  braucht  man 

felbftfcfwffenbe,  mutige  $ünftler,  bie  ftch  getrauen,  ihre  3Iuffaffung, 

i^re  ©eele,  ihr  Tonnen  fprechen  ju  laffen.  £Öir  horten  gerabe  oon 

bem  großen  23ühnenfünftler  £aube  gelegentlich  feines  100,  ©eburtSs 

tageS,  wie  er  bei  allen  $ünffclern  baS  3nbwibuelle  gelten  lieg,  unb 

ich  wetfi  eS  aus  eigener  Erfahrung,  ba  ich  ein  3afjr  lang  bei  ihm 

engagiert  gewefen  unb  btefelbe  foftliche  Erfahrung  auch  an  SKtcf>arb 

Sagner  1876  machte. 

gür  bie  bret  „jtndbchen"  fchwebte  mir  ein  befonberS  reipoller 
©ebanfe  sor.  @chuchS  dltejie  Tochter  follte  als  erfkr  $nabe  unter 
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threö  Söater*  Leitung  ihr  Debüt  machen;  als  ̂ weiter  JtaMt  ülwarns 

2ocbtcrcben  unb  alö  dritter  noch  ein  anbercö  $ünftlerFmb.  Den 

jungen  Lintern  wäre  ihr  Debüt  jur  uiwcrgeßlid>en  Erinnerung 

gehörten  für  ir)r  ganjee  £cben.  Ülber  fror  fchone  ©ebanFc  verrann, 
unb  niebtö  bason  blieb  übrig  alö  «Rate  t>on  ©cf)uct)ö  Debüt  ebne 
ben  Hilter! 

Der  Xob  unferce  lieben  hinten  Üftofers  2Dien,  äranfbeiren,  Ur= 

laubererweigerungen  unb  fonftige  jabllofc  mcnicblichc  cdnvacbcn 

bebrangten  bic  fertigen  ̂ Mane  biö  Fur$  vor  ben  Üluffübrungcn.  Der 

cinpfinblicbftc  cd^lag  traf  une  mit  ber  5lbfage  viduiche  am  6.  3uli. 
i)J?an  hatte  mict)  oorber  getrarnt,  bennceb  traute  ich  bem  ©ort  beö 

Un$uv»crlaffigen  unb  war  ocrlaffen.  SWan  möge  bcbcuFcn,  baß  wir 

bereite  mitten  in  ben  Ibeaterferien  (ranben  unb  [amtliche  Jü'injtler, 
in  ber  weiten  iöclt  $crftreut,  gar  nirf>t  auffinbbar  waren.  Zdt* 

gramme  unb  Briefe  waren  oft  2  biö  3  lochen  unbcfrellbar  untere 

wegö.  3cb  bcpcfchicrte  an  üDhitf,  er  modue  bie  Jaubcrfletc  mituber^ 

nehmen;  bie  Dcpcfchc  crreidUe  it)n  nicht.  —  3cb  bat  üikingartner, 
fie  $u  bem  $on$erte  noch  mit^ubirigieren;  er  fagte  aud^  nod>  bat 

,fton$crt  ab.  £nblitf  mußte  ich  £chuchö  $orfchlag,  gran$  $?iForen= 

Deffau  für  ihn  birigieren  $u  laffen,  banFbar  annehmen,  obwohl 

ich  nicht  einmal  wußte,  ob  bie  ̂ hilharmoniFcr  ber  2Dahl  juftimmen 

würben.  3wei  läge  ?or  ber  erfreu  3auberfl6tc  bepefchiertc  aucl) 

noch  sslejaF  ab,  ben  ich  mir  burch  ein  gan$  grobeö  Telegramm 

jurueferoberte,  fo  baß  nun  enblich  alles  in  Crbnung  war  unb  blieb. 

^auberf  lote. 

^araftro 

Königin  ber 

^amina 
£rfte  Dame 

0(acht 

Silli  £er)mann,  Berlin. 

Melanie  Üurt,  Berlin. 

Jöcrmine  Littel,  ©icn. 

l'eo  ele$aF,  >IÖien. 

iKicf)arb  üftaur,  ©ien. 

grieba  Jpcmpel,  Berlin. 

3obanna@aböFr;s£aufd>er,  O^ew  7)orF. 

Zweite  „ 
Dritte  „ 

lamino 

^apageno 

^Vipagena 

Sprecher 

äarl  Groß,  Gaffel. 

©ertrube  gorftcl,  ©ien. 

2lleranber  Jpapbter,  ©ien. 

3J?onoftatcs 3uliue  Dichau,  Berlin. 
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sjOriefter ©erwarb  <stebmann,  £Biem 
£äte  oon  ©ctyud),  DreSbem 

Jpeta  Jpeber,  Berlin. 

£>lga  £remelli,  Berlin. 

£rfter  $nabe 
^weiter  „ 

dritter  „ 

Dirigent  granj  Eiferet;,  Deffau. 

Don  ©iooanni. 

Don  ©iooanni  Antonio  ©cotti,  9tew  $orr\ 

31  (Sommenbatore    ©erwarb  @tef)mann,  Sßtcn. 

Don  £>ttaoio  ©eorg  $?aifl,  £Bien* 

£eporello  2lnbrea  be  ©egurola,  9letr>  $orf. 

SRafetto  Sfl&üty  9>öut,  ̂ annooer. 

Donna  2fnna  £i(tt  Seemann,  Berlin. 

Donna  (ürloira  3of)anna  ©ab$r>£aufcf)er,  9lew  $orf. 

^erlina  @eralbine  garrar,  9lew  $orF. 

Dirigent  Dr.  ßarl  Sföutf,  Berlin. 

Da  wir  ben  erften  Don  @h'ot>anm  in  jwei  Silbern  gaben, 
um  alljutuel  unnötige  Sßerwanblungen  $u  fparen,  lief  icf)  naety  ber 

fRa<f)&$lxit  ben  3wifd?enoorf)ang  fallen  unb  \f)n  nad)  brei  Minuten 

wieber  offnem  3n$wifcl)en  tjl  in  bemfelben  23i(be  Dämmerung  eins 

getreten»  Dttaoto  tritt  mit  feinem  Diener  auf,  übergibt  Ümi  einen 

23rief,  ben  biefer  auf  feinen  23efef)l  Gtloiren  in  bie  9)ofaba,  wo  fie 

D.uartier  genommen,  uberbringt.  S0?an  benfe  fiel)  ben  23rtef  als? 

^erabrebung  ju  einem  SKcnbejoouö  mit  Donna  2mna  unb  £>ttaoio. 
^egterer  ift  auf  ber  @tra£e  ftef;engeblieben,  überlegt  (3fte$ttatio  oor 

ber  GsDurs^Krie),  baf;  er  Finnas  ©orten,  bie  Don  ©iooanni  als 

ben  sIR6rber  ifjreS  $ater$  bezeichnete,  faum  ©tauben  fcfjenfen  !ann, 
woran  fi#  feine  5Irie  fctyltefjt  Danacf)  fef)rt  ber  Diener  auö  ber 

^ofaba  jurücf,  um  £>ttaoio  bie  %lact)xid)t  ju  bringen,  baf;  (ürloira 

ftcf)  jur  geplanten  ̂ tunbe  einfinben  würbe,  wobei  beibe  abgeben.  — 

golgt  (Sfjampagner^rie  ufw.  —  $or  bem  Wttötm*Ztitftt  treten 
Dttaoio  unb  2fnna  hinter  ber  ̂ ofaba  auf,  £loira  öffnet  bie  £ür, 

begrübt  bie  beiben  mit  ben  ©orten:  „Xpier  nef)mt  bie  £anb  jum 

2?unbe"  ufw.  — 
Den  ̂ weiten  2(ft  fpielte  icb  (nacl;  bem  Sextett  alfo)  bis  jum  Äurcfc 

f;of  ebenfalls  nur  in  einer  Dekoration«   Um  bae  ju  ermöglichen, 
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hatte  id\  fo  gilt  unb  fchlccht  es  mit  alten  vorratigen  &erfa(0&<fetl 

ju  bcwcrfftelligen  war,  rccf>tö  ycm  3uf^öuer/  £wircnö  25alfon 

gegenüber,  ber  bic  9ftü<ffafTabe  ber  Vifftta  vorftcllte,  einen  83  or* 

garten  bcö  griebhofe  —  oon  burchfid^tigen,  teile  hohen,  teile  nieceren 

Gittern  umgeben  —  fteUcn  laffen,  beffen  altes,  mit  SDfooti  Uttt 
£trauchern  bcmachfcnce  ©teintor  mit  ©itterturen  verfeben  mar. 

S&otn  £or  nact)  ber  hinteren  23übncnmittc  führte  eine  alte  SÜftaucr 

mit  >ttifcr)e,  bic  bie  im  Vorgarten  fpielenben  9>erfonen  naeh  innen 
beeftc.  Die  $li)d)t  mit  beleuchtetem  Jöeiligcnbilb  bot  £on  ©iovanni 

wabrenb  betf  Xerjettö  ein  ©erflecf.  vEobalb  (rlvira  unfc  £cporcllo, 

von  Ton  ©iovanni  erfehretft,  ju  entfliehen  fueben,  hufchen  fie, 

laut  auffchrcienfr,  bureb  bic  offenfrehenbe  ©ittertür  bes  2>orgartcne, 

wo  fie  verfchwinben,  wabrenb  £en  ©iovanni  lachenb  oon  äugen 

bic  Zux  verriegelt. 

9Jacf)  bem  £tanbcbcn,  feiner  31ric  unb  ber  3crlincne  wagen  ficf> 

£cporcllo  unb  Elvira  wieber  in  ben  Vorgarten,  wo  Elvira  unter 

einer  ©eibe  auf  einen  cteiu  finFt,  um  £cporc(lo  $u  erwarten, 

tiefer  fucht  auf  Umwegen  nach  einem  2luegang  unb  gelangt  gcrabe 

511m  lor  —  bae  er  vergeblich  $u  offnen  fudu  — ,  alö  £>ttavio$ 

Picncr  mit  Sicht  unb  23lumen  auf  ber  23ufmc  cr)"chcint,  um  bat? 
Zot  für  feine  .Oerrfchaft  311  offnen,  bic  ihm  auf  beut  guf;c  folgt, 

um  bee  Komture  ©rab  511  befuchen.  Seporello  prallt  juruef  unb 

erwartet  laufchenb  ben  günftigen  Moment  feiner  glucht.  3nbcffen 

fingen  Ämta  unb  JDttaöto  ifjre  beiben  £agc,  nad>  beren  23ecnbtgung 

fich  ber  Liener  311  9(nna  verfugt,  ihr  bic  Blumen  $u  uberreichen. 

Tiefen  Moment  bcnüfct  £cporcllo,  fid>  langfam  burch  bae  Xov 
außerhalb  an  ber  ÜKauet  entlang  \u  fchleichcn,  wo  er  Jerlincn  unb 

9J?afctton  in  bie  Ülrmc  lauft  unb  fich  bae  Herten  entwickelt. 

Diefc  2lnorbnung  fernen  mir  eine  glücflitfc  Sofung  für  baß  fonft 

fo  herauegeriffene  certett  $u  fein,  bae  boch  mit  bem  $orbers 

gegangenen  in  engftcr  Söcrbinbung  jtefjt.  Solange  jwifchen  ber 

vorhergehenben  v^ene  unb  bem  certett  verwanbelt  wirb,  bürfre 

fiel?  nie  eine  23crbinbung  für  bae  Q3er|tanbnis  bee  ̂ ublifume  — 

unb  auch  felbft  für  bie  jlünftlcr  refp.  Kenner  ber  £per  —  jwifchen 
ben  bei^m  £$cncn  finben  (äffen.  Sie  vorgefcr)rieben,  foll  baö 

certett  im  33orhof  beö  (Somturpalaftee  fpiclcn,  wie  bie  erftc  ̂ ene 

ber  £pet,  wof)in  Elvira  unb  Seporello  auf  it)rer  gluckt  bureb  bie 
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©trafen  zufällig  geraten  finb.  jpeimfehrenb  finben  2lnna  unb  £)ttatno 
bann  Don  ©iooanni  unb  ftttb  entfegt,  weil  fie  ein  neues  Attentat 

befürchten,  ©o  ifl'S  gemeint  9ttemanb  aber  wirb  unb  fann  baS 
natürlich  finben,  ber  nicht  genau  weiß,  um  was  es  fich  hobelt, 

3eber  wirb  es  für  bumm  ober  unmöglich  galten,  baß  bie  betben 

aufgerechnet  in  2lnnaS  J?auS  laufen.  Sftan  muß  fehen,  wohin 

bie  betben  auf  ihrer  glucht  geraten,  unb  2lnna  fann  ebenfo  entfegt 

fein,  wenn  fie  Don  ©iooanni  oor  bem  grtebhofe  begegnet,  wo  er 

ein  neues  Attentat  auf  fie  vorbereiten  fann,  ba  fie  um  biefe  $e\t 

auch  oft  allein  beS  SßaterS  ©rab  befuchen  fommt.  —  2Benn  bie 
©jene  fehr  eng  gebellt  ift,  wie  $.  23.  in  ©aljburg,  fo  macht  biefe 

Sßerbtnbung  einen  fchonen  einheitlichen  (Jinbrucf,  baß  felbft  bie 

Don  @hooannts$unbtgflen  baS  fo  angeglieberte  Sertett  als  eine 

Wohltat  an  $u$tf)bxi$Mt  unb  Sßtrfung  empfanben. 

Die  fogenannte  „25rief^rie"  Donna  Finnas  in  einer  grtebhofs* 
ober  JpauSfapelle  ober  gar  auf  bem  grtebhofe  fetbft  fpielen  ju  laffen, 

wie  ich  an  t>erfcfnebenen  £>rten  erlebt  habe,  ift  gerabeju  jämmer= 
lieh«  3dmmerlich/  weil  auf  folche  2Irt  ber  einzige  Moment,  ber  uns 

mit  £)ttat>ioS  ©efehtef  öerfofmen  tonnte,  junichte  gemacht  wirb. 

Darum  tfl  es  falfch.  DaS  SKejttatto  oor  Finnas  2lrte,  in  welchem 

C)ttat)io  mit  ungeftümen  Korten  auf  balbige  Söerbtnbung  bringt, 

paßt  weber  auf  einen  Kirchhof  noch  in  eine  Capelle,  unb  Donnas 

3lnnaf  Antwort  ebenfowenig.  Obwohl  fie  immer  noch  um  ben  teuem 

$ater  trauert,  firdubt  fie  fich  boch  nur  mehr  noch  fchwach/  mit 

Ertlichen  ©orten,  gegen  ihr  eigenes  ©efühl/  baS  fie  bem  (beliebten, 

ihrem  jufünfttgen  (hatten,  entgegenbringt.  3ch  meines  XetlS  fyahe 

immer  oerfucht,  fotnel  Siebe  unb  Verehrung,  als  nur  möglich  war, 

in  biefe  Situation  ju  legen,  um  £trat>to  einigermaßen  oor  bem 

spublifum  für  feinen  fchlechtgejetchneten  (Sharafter  ju  entfehdbigen. 
Xert  unb  $ompofttion  wollen  nichts  anbereS.  Donna  2lnna  be* 

fchwichtigt  beS  beliebten  ©roll  wegen  ihres  langen  J^gernS  mit 

ihrem  hewltchen  SKejttatio.  3m  SKonbo  beteuert  fie  ihm,  baß  fie 

ihn  „über  alles"  liebt.  Unb  wenn  baS  2fllegro  über  beibe  2kr* 
lobte  bie  fich  umfchlungen  fyaltm,  ein  wenig  ©lücf  breitet,  eine 

Stimmung  bie  Donna  5lnna  am  «Schluß  ber  2lrie  burch  einen 

$uß  erhohen  barf,  fo  wirb  bieS  auf  baS  ̂ ublifum  einen  fehr 

befrtebtgcnben  Grinbrucf  ausüben,  ber  burchauS  notwenbig  ifl,  ber 



257 

nur  burcb  bic  liebevolle  3nrunitdt  bce  9>aarc$  in  bem  baju  paffen« 

ben  Statin  hervorgerufen  wetten  feniu^Unä  taaitn  muf  bic  ©jene 
unter  allen  Umfrdnbcu  in  einein  Bimmen  tu  Donna  ttmttf  Jpauö, 

fief)  abfpiclen. 

Den  Hainen  „SSricf^lric"  erhielt  ftc,  weil  Don  Dftftttfa  lange 
3eit  unb  mit  ihm  baö  ganje  vorhergehend  ̂ wiegefpracb,  b.  baö 

SRcjitatw,  fortblieben,  gut  SSricf  £ttavio$  an  Vima,  ber  Borwürfe 

ber  Öraufainfeit  ibreö  ̂ cnebmenö  enthielt,  mugte  erfc§cn,  waö 

fie  in  ber  2lrtc  $u  beantworten  t»at.  ̂ ißa^rfcbeinlich  beachtete  man 

nicht,  wie  wichtig  bie  ̂ enc  für  Cttat>io  foroofyl  alö  für  Donna 

Sftma  iff,  bie  bae  biö  babin  mißliche  Bcrbaltniö  ber  beiben  (Shas 

rafterc  cnbltcb  511  befriebigenbem  SlbfcMufj  bringt. 

Das  Gnbrcfultat  biefer  tünftlcrifcncn  Bereinigung  ju  Qfyxtn 

iJfto^artö  war  allcrbinge  augerfr  befriebigenb,  benn  viele  auö  bem 

Funftfinnigcn  $tiMitum  fp  rächen  ben  ̂ löunfcf)  auö,  weitere  ̂ icrjebn 
£agc  ben  betben  Borftcllungcn,  bic  fic  nun  feebö  £agc  gebort 

hatten,  beiwohnen  $u  Pinnen,    ©enn  Xbcatcrbircftorcn  folche  £r= 

folge  erjiclt  hatten,  fic  bürften  wahrlich  mehr  3fte!lamc  bamit  ge* 

macht  b^ben  al6  wir  in  Salzburg,  bic  wir  und  an  fhller  23c* 

friebigung,  unfer  23cjtcd  gegeben  $u  haben,  genügen  liegen.  Verbietet 

mir  auch  ber  SRautn,  jeter  ßinjcUciftung  gerecht  $u  werben,  gebietet 

mir  boch  bic  Pflicht,  einer  gan$  befonberö  ju  gebenfen,  bic  unö ■ 
eine  Iwerrafcrmng  fonberglcid^cn  bot. 

2luf  ber  Suche  nach  einem  guten  italienischen  £eporcllo  fam 

mir  Antonio  Scotti  $u  Jöilfc,  ber  mir  feinen  Kollegen  5lnbrca  bc 

ccgurola,  Spanier  unb  Sfardpcfc  von  (Geburt,  bringenb  empfahl. 

£r  ̂ atte  bic  (Empfehlung,  id)  mein  fchncllcö  Zugreifen  nicht  $u 

bereuen,  benn  ber  junge,  febr  elegante  SERann  entpuppte  ficf>  alö 

ein  (iharar'rerbarftcüer  allcrerften  langes.  £r  brachte  eö  fertig, 
Seporello  alö  ernften  sJDTenfcbcn  baquftellen,  ̂ attc  ben  ftoljen 
Spanier  in  ihm  tauft  fetnftc  herausgearbeitet  unb  nichts  vergeffen, 

waö  ben  „fpanifchen"  ̂ ebienten  Don  Ghovanniö  fenn$eicr)net. 
iHllcrbings  nicht  in  altbcrgcbrachter  @cwobnr)eit,  benn  alleö,  waö 

an  ben  25aja$$o  in  unferen  beutfehen  unb  italienifchcn  XfycaUxn  in 

biefer  3\olle  erinnert,  war  hier  ausgeschaltet.  Schwerfällig  im 

Deuten  fowobl  als  im  Jöanbeln,  vegetiert  biefer  £eporello  unter 

bem  Drucf  einer  bamontfd^cn  ©cwalt,  ber  ihm  im  25ann  feineö 

Stlli  Eeljmann,  SKein  <3kg.  *  17 
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2fmte$  hdlt,  ba$  er  fich  oergebenS  auflehnt,  weil  feine  geizigen 

Gräfte  nicht  ausreichen,  ihm  ju  entfliegen,  unb  in  welche  Don  3uan 

ihn  immer  wieber  nieberjwingt,  um  fich  tfm  als  gefügigen  ©flaoen 

feinet  DdmonS  ju  erhalten. 

$on  jeber  einigen  Bewegung  ̂ dtte  ich  finematographifche  21ufs 

nahmen  gewünfcht,  um  feftjuhalten,  waö  fich  ba  an  feiner  33e^ 

obachtung  menfchlichen  Efjarafterö  abfpieUe.  $?ag  eö  manchen 

t3ufchauer  im  erften  2fugenblid!  befrembet  fyahzn,  ba$  ganje  ̂ Publi^ 
htm  bef ehrte  ftc^>  gar  batb  ju  ber  eminenten  21uffaffung,  beren 

5IBirfung  eine  ungeheuere  war;  unb  niemals  mochte  ich  £eporello 

anberS  wieberfefjen.  50?ir  war'S  eine  Erleuchtung.  Das  ©chwerfdilige 
biefeS  SCRenfchen,  ber  gegen  feinen  2Billen  gelungen  wirb,  fo  oiele 

gemeine  Streiche  mitjumachen,  machte  fich  auch  w  Ö^nj  um 

gewohnten  SftaSfe  (nach  SöelaSquej)  geltenb.  Ein  rothaariger  üttann, 

anftdnbtg,  bürgerlich,  braun  in  braun  gefteibet,  ber  eine  mit  roten 

jpaaren  befegte  SÖkrje  unter  ber  rechtzeitigen  £ippe  tragt,  bie,  wie 

ein  Henriquatre  auSfehenb,  fich  ju  ftrduben  fcheint  unb  babet  auf 

bie  ©eite  gerutfcht  ift.  3ebe  ©jene  war  ein  SCReifterftücf  feinfkr 

©chaufpielfunft.  £öenn  biefer  £eporello  oon  Don  ©iooanni  jum 

Nachäffen  feiner  ©eften  unter  EloirenS  25al?on  gezwungen  würbe, 

fo  war'S  ein  mißglückter  Sßerfuch,  ber  fo  oerjagt  ausfiel,  baß 
£eporello  wohl  fomtfch,  nie  aber  poffenhaft  wirfte.  2D?an  empfanb 

unb  fah  ben  wehrlofen  $ampf  beS  9HchtwollenS  unb  91ichtf6nnenS 

gegen  bie  geiftige  $?acht  beS  ©ebieterS.  Das  Unbehagen,  baS  biefer 

in  Don  ©iooanniS  25ann  ftehenbe  arme  9ttenfch  burch  bie  ganje 

£per  htnburch  jur  ©cfmu  tragt,  wirb  burch  einzelne  9tebenjüge  beS 

2Öunfcf)eS  nach  ©ohlleben  noch  erhöht  ES  fcbmecft  ihm,  oon  einem 

fchonen  heiPlütigen  2Beibe  umarmt  ju  werben;  aber  bie  Slngft 

oor  Entbecfung  oerbirbt  ihm  jebe  greube  an  bem  Abenteuer.  Qluch 

baS  ©tücfchen  gafan  ißt  er  gern  unb  trtn!t  gern  guten  2Betn, 

gibt  auch  S3auernmdbe(n  gelegentlich  23ewetfe  fetner  @mabe.  ©eine 

fcheinbare  Unoerfchdmthett  ijt  $ter  Ungefchicf lieh hit.  ©dre  er  wirf* 

lieh  frech,  fo  erntebrtgte  er  Don  ©iooannt,  feinen  Herrn,  unb  bes 

leibigte  Eloiren  aufs  tieffte,  unb  baS  barf  nicht  fein.  Dtefer  £epo* 
rello  benahm  mir  jum  erfrenmaf  baS  unangenehme  ©efühl/  baS 

ich  fat$  bem  gemeinen  betragen  aller  anberen  £eporelloS  Eloiren 

gegenüber  empfinben  muß te.  Die  erjten  ©jenen  beim  Duell  auf  bem 
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gricbbof  unb  beim  (cgtal  (rncheinen  cer  Statut  waren  großartig.  3d> 

gebe  $u,  baß  man  biefen  £cporcllo  allabenclicb  bewunbern  Fonnte. 

jpeinnef^  Jöcined  Fojtltchcr  ÜIufMpruch  über  ̂ ancho  9>anfa,  Don 

Cuidwtee  treuen  Diener,  paßt  aud>  auf  bc  ̂ cgurolaö  £eporcllo: 

„Denn  bie  große  23elFemaffe  mitfamt  ben  yhüofophen  ift, 

lM>uc  ce  ju  wiffen,  ntebtö  anberce  ale  ein  FolofMcr  candw  ̂ anfa, 

ber  troß  all  feiner  nüchternen  ̂ rügelfcbcu  unb  bauebacr'encn  ^ers 
ftanbigFeit  bem  wabnfinnigen  Dutter  in  all  feinen  gcfährlidKn 

Abenteuern  folgt,  gclocft  von  ber  verfprochenen  Belohnung,  an  bie 

er  glaubt,  weil  er  fie  wünftft,  mehr  aber  noch  getrieben  von  ber 

umttifchen  ©cwalt,  bie  ber  Entbufiaemue  aueübt  auf  ben  großen 

kaufen,  wie  wir  ee  in  allen  politifchen  unb  rcligiofen  ̂ Revolutionen 

unb  weitetest  taglich  in  Fleinften  (Trcigniffcn  fchen  tonnen." 

^'icberum  vereinigte  ein  iKout,  wie  fie  nur  (Tr^berjog  £ugen, 
^cojarte  würbigftcr  ̂ rotcFter,  beffen  befonbere  feiner  Fünftlcri= 

fetter  cinn  unb  glücflidMttö  Erf  äffen  menfcblicber  »Serbien  jte  ober 
cdnvachcn  biefc  Jctfe  ui  ben  beiterften  unb  wunfchlofeften  etunben 

511  machen  verficht,  aUce  )um  Fünftlcrifchcn  leile  OJehorenfrc  im 

jpotel  be  l'Europe  unb  wiegte  uns  in  neue  DanFceichulb  ein  für 
alle?,  was  biefer  feclcngroßc  9J?ann  ohnehin  (dum  für  bie  große 

cache  SXogartt  getan  hat. 

Per  lefcte  Zag  bce  flefred  brachte  große  Ülnftrcngungen,  aber 

auch  freubige  Erregungen,  bie  man  gerne  ertrug.  9t ach  bem  Jrüb= 

Folgert  im  Dom,  $u  bem  man  bie  (Ercbo=9J?cffc  gewallt,  in  bie 

ich  baö  liebe  Allcluja  hineinflocht,  eilten  wir  auf  ben  ̂ JMaS,  reo 

fich  bie  uiFünftigc  „SRojartfd^ute"  erheben  follte,  $u  ber  man  heute 
ben  Bmnftftem  ui  logen  gebaduc.  (Tr$bcr$og  Eugen,  Zc.  Ghninenj 

gürfterjbifchof  .Uanchthalcr,  ©raf  ©anbolf  Äucnburg,  unfer  hoch= 

verehrter  ̂ rafeö  unb  lieber  greunb,  ber  eö  fo  gut  verfranb,  bie 

©eifter  gefchieft  unter  einen  «Out  jufammenjubrtnejen,  jlünftlcr, 

Komitee  unb  Scherben,  hob)e  ©afte,  alleö  nahm  teil  an  bem  fo 

lang  erfchnten  fcierlid^en  ÜIFt  in  bem  entjücfcnben  ©arten,  ber  an 

bie  9tt*a&ett*83afiei  leb)nt  unb  fo  vornermt  wirFte  wie  bie  iKuftren 

üPcenfchcn,  bie  er  barg.  iflur  wenige,  aber  würbige  ©orte  würben 

gefprochen  vom  (hjfKrjogs^rotcFtor  unb  von  er.  (rmtncnj,  ber 

Üttojart  hier  formlich  ben  Jpof  machte,  alö  wolle  er  ib)m  abbitU^ 

waö  man  an  ihm  hier  cinft  verbrechen  hatte.    Eine  fchwungvotfe 

17* 
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geftrebe  fjtelt  Dr.  ̂ irfef)  feierten,  unb  jeber  baju  5Iu6erlefene  legte 

©orte  tiefen  ©inn$  mit  bem  ©tetn  in  ben  ©runb,  au$  bem  bem 

©aljburgfcfyen  £anbe  etnft  @rof;e$  erroacfyfen  folL  ©efegnet  fei  baö 

ju  beginnenbe  £Berf!  £öetf)en  möge  e$  tteffkr  Grnft  unb  fjocbfteö 

Streben!  £affet  „©ollen  unb  Tonnen"  feine  £ofung  Reifen! 
■Jfttt  ber  3uptter?@tnfonte  im  ̂ IbenbEonjert,  in  welchem  grau 

oon  £efcr)ett$?t)  ein  $latnerfonjert  fpielte,  iä)  bie  21rte  ber  gtorbtligt 

au$  Soft  fem  tutte  fang,  fcf)lo£j  baö  offizielle  gefr,  ba$  naefj  bem 

jtonjert  in  einem  $ünfflerabenb  im  $urfjaufe  in  oollfter  ̂ etterfett 

aufräufelte  unb  neuen  planen,  neuem  $ftute  ben  23oben  ebnete. 

2111e$  festen  fo  felbjtoerftänbticf),  ntef)tö  gefcfjraubt,  nichts  über^ 

fpannt,  natürlich  unfere  greube  unb  unfer  (ürmpfinben,  wie  9ttojart 

e$  allein  nur  geben  fanm 

(£$  brdngt  mid)  einen  rounberoollen  21uöfprucl)  @ounob$,  ben 

mir  etnft  ber  ̂ erjog  oon  ©agan  m6  211bum  fefyrteb,  f)terf)er  ju 

fegen: 
»Beethoven  est  le  plus  grand, 

Mozart  est  le  plus  haut  — 
Beethoven  a  plus  de  puissance,  et 

Mozart  plus  de  serenite! 
Mozart  est  dans  le  ciel  et 

Beethoven  y  monte; 

et  pourtant  ils  sont  egaux!« 

Charles  Gounod. 







jRit  ©cbmut  muß  icf>  am  cchluffc  tiefes  Gliche*  nod^  eilte* 

ÜXanmt  gebenfen,  ber  und  viel  $u  früh  oerftotb,  bem  id>  nur  ein= 

mal  $u  begegnen  brauchte,  um  ihn  einen  teuem  greunb  $u  nennen. 

211$  icf>  etneö  2ageö  in  s^duirfltng,  mit  2ierfchuBgebanfcn  belabcn, 

im  Garten  ftanb  unb  einen  ©eijtlicben  im  SRetfeanjug  baherfommen 

fah,  winr'te  ich  ifmi,  in  plofclicher  (Eingebung,  grügenb  ju  unb  fprach 
Üm  fclgentermaf;en  an:  „Giciftlid^cr  .Öcrr,  3ic  gefallen  mir,  <2ic 
haben  ein  fo  ft)inpatbifdK6  ©efic^t,  treten  3ie,  bitte,  naber,  ich 

mochte  3$nen  waö  fagen."  —  £er  fcf>r  frauliche  geiftliche  £)crr, 
bfffetl  2lntli§  mich  an  GJeerbe  malmte,  lächelte,  trat  naber  unb 

Hellte  fieb  mir  alö  Dr.  3ohanneö  2?aier,  ̂ rofeffor  am  t  rontgl. 

Seminar  ju  $öür$burg  oor.  Sta,  ba  hatte  toeb  mal  wieber  ber 

elcftrifcbiftmipathetifchc  £raht  mit  9kd>t  laut  gefltngelr,  unb  lad^enb 

hatten  wir  aud^  fchon  unfere  bcitcrfcitij^cn  S^unbe,  bie  ̂ rofefforen 

Kiepert  unb  ednuenbemanu  in  meiner  Öcburteftabt  ©ür^burg, 

am  ©icfcl.  £icrfchu§  würbe  von  Dr.  23aier  langft  gelehrt  in  feinem 

Seminar,  wie  allcö,  waö  $ur  Olatur  geborte,  bie  itytn  ein  offenes 

s^uch  wie  feine  eigene  £ccle  erfchten.  >Jcun  fagen  wir  aud)  fchon 
beim  Crffen  $ufammen,  beim  mein  Wlaxm  hatte  cbenfo  fchncll 

Sveunbfehaft  mit  ihm  gefchloffen,  bie  wir,  folange  wir  lebten, 

nicht  wieber  |ti  verlieren  wunfduen.  Briefe  gingen  bin  unb  tyx, 

Sucher  würben  getaufdu,  unb  fröhlich  waren  wir  beim  feltenen 

3ufammcntrcffcn  in  echarfling,  benn  Dr.  SÖatet  war  ein  aufjer= 

gewöhnlicher  SDfcnfö  unb  ein  oielwiffcnber  bajü,  ber  nie  mit  feinem 

SBiffen  prallte,  aber  gerne  baju  lernte. 

Ston  einem  Spaziergange  im  nadijtcn  Pommer  bjeimfebrenb, 

finbe  ich  unfer  ganzes  £>aue  wie  ausgeftorben ;  alle  Xuren  weit 

orten,  niemanb  gegenwartig.    Ta,  wie  id^  bie  £üre  $u  meiner 
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©tube  offne,  gewähre  tcf>  in  fünfHichem  Dämmerlicht  in  einer  (£cfe 

eine  männliche  ©efralt,  ph^ntaftifch  fyalb  aus*,  ̂ a(6  angezogen. 
@in  meifjeS  gell  über  oie  rechte  Schulter,  bk  linfe  blog;  ̂ cbilf, 

9J?ufcheln  uno  Kanter  um  Kopf  uno  2(rme  gefchlungen,  t>or  ficf) 

ein  Xifchchen  mit  blau*  uno  weißer  Decfe,  auf  tiefem  ein  eben* 

folcbeS  Kifim,  uno  in  oer  Sianb  fcbmingt  bk  ©ejtalt  eine  blau* 

noet^e  banrifcbe  8^99e»  f^gt  an,  ein  ©eoitfjt  ̂ erjufagen  uno 

überreicht  mir  am  ©chluffe  auf  cem  Riffen  bk  große  Photographie 

meinet  ©eburtShaufeS  mit  oem  -Settel  meines  XaufafteS  aus  cem 
Kirchenbuch. 

Der  baijrifcbe  ̂ eergott  mar  mein  ©atte,  bcx  Ubcrrafcbungen 

ju  interneren  große  Xalente  befigt,  uno  Dr.  S5aier  oer  <&penoer 
uno  ginoer  oeS  Miltes,  oaS  er  ̂ eimlicf)  gefanot,  um  mich  hn 

freuen,  DaS  CrcfbauS  in  oer  (sanogaffe  erifriert  lange  nicht  mehr; 

Dr.  23aier  aber  t)atte  eS  fich  angelegen  fein  laffen,  nach  tem  25c= 

figer  ju  forfeben,  oer  oen  glücklichen  Einfall  gehabt  fyattc,  caS 

JpauS  t>or  oem  Slbriß  pbotograpbieren  ju  laffen.  60  fam  ich  Wl 

oen  23efi§  oeS  23iloeS  meiner  ©eburtsftätte. 

Die  Statte,  für  bk  niemanb  3ntcreffe  aufzubringen  bat,  fege 

ich  fykxfyx,  weil  fie  oureb  meine  Butter  gemeibt  ifh  Spat  auch 

fein  ©tern  geleuchtet,  Königen  aus  oem  9ftorgcnlanoe  oen  2öeg 

ju  meiner  ©iege  ju  weifen,  £chS,  CEfel  uno  fonjtigeS  ©etier  müffen 

bahn  gewefen  fein;  wenigftenS  ift  bk  Siebe  ju  ihnen  ourcb  meiner 

Butter  JperjenSgcfübl  auf  mich  übergegangen.  Uno  wenn  ich  fonft 

nichts  geleiftet  hatte,  als  bm  Skrfucr)  gemacht  $u  (mben,  melen 

oiefer  Unoerfranoenen,  Firmen  ihr  oft  fo  trauriges  £0$  „als  2m= 

malt  oer  £ierc",  mie  ich  m^  9crnc  nenne,  $u  erleichtern,  fo  glaube 
ich  wn  ̂ inne  unferer  Butter  nicht  umfonjt  gelebt  $u  Imben. 

©runemalt,  27.  $car$  1913, 
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Vlierni^fi  157. 

D. 
Dabr»  63. 
Dagmar,  Äaiferin  von  9Ru§(anb  II  136. 

j  b'ülgoult  260. 
|  b'Sibert  ü  173. baCT  2lrmi  3.  11.  51.   II  31. 

Damrefd),  Seopolb  n  92. 
!  — ,  OBalter  n  113.  121. 
Danrfelmann,  @raf  unb  @räftn  242. 

301.  304. 

b'Slnbrabe  H  164.  217.  238.  240. 
Danjig  135.  147  f.  157.  159 ff.  203 

209.  217.  229.  245.   H  55. 
Darmfrabt  71.  203  f.  II  7  f. 
Dasib  (Offen)  193  f. 
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Segele  aß  93ecfmeffer  II  56- 
Def)necfe  (ßapetlmeifter)  174. 
Deibe$f)eim  5.  9.  13.  18.  30  ff.  45  f. 
Delta,  Termine  196.  200.  205.  207. 
DelibeS  II  191. 

Demutfj  (<Sdnger)  II  242. 
Dente  Oftapellmeifkr)  II  20. 
be  OteSjfe  f.  üieSjfe. 
Wernburg,  ftriebridj  II  153. 
Deffoir  (<Sd)aufpieler)  140. 
Deorient  140.  199.   II  6. 

Dicf  (23ejirf$gerid)t$prdjtbent)  50. 
Dietrid)  (@d)aufpieler)  123. 
Dteubonne  (Jpotel:35eftkerin)  II  40. 
DiHner  (Sdngerin)  II  60. 
Dinoral)  111.  140.  167.   II  45  f. 
Dippel  (Senorifi)  II  217.  223 f.  225. 

234. 

Doepler,  «Prof.  290.   II  203  f. 
Dofjm  «orn  ̂ labberabatfd)  239. 
Doftor  unb  5Ipotf>efer  164. 

Dolln,  <prinjefftn  «on  &alle»ranb  ̂ e'rt: 
gorb  243. 

Dolt  (@d;aufpieler)  110. 
DominS  Einrichtung  11. 
Don  ©iouanni  f.  Don 
Dönhoff  242.  291.  304.  II  209.  &gl.: 

©enberoitp. 
Donijetti  138. 
Don  3uan  76.  139.  144.  164.  169  f. 

221.  289.    II  158.  160.  164.  194. 
217.  225.  232.  235  f.  247.  254  f. 

Donna  2lnna  II  20  f.  40.  57  f.  92  ff. 
93.  137.  194.  217.  232. 

Don  £Luirote  n  259. 
Dorenberg,  ÄonfuI  II  222. 
Döring  140. 
Dorn,  £einr.  74.  217. 
Douer  II  102. 
Draf)ota,  Emilie  96.  114. 
Dreyen  141.  249  f.   II  53  ff.  92.  95. 

177.  227.  233  f. 
Driefe  (©angerin)  n  50.  77. 
Dronttyeim  II  31. 
Dufar,  Dr.  (Slrjt)  61. 
Dupont  (©eneral)  57. 
Duftmann,  Souife  102.  139. 
Di;f  II  217  f. 

(S. 

eameS,  €mma  (Sdngerin)  II  217. 
218. 

£bner:<5fcr;enbacf)  II  214. 
edert,  £arl  (Dirigent)  145.  221.  230. 

239.  264.  273.  302.   II  26  f. 
ebelmann  (peitung§f)erau$gebcr)  201. 
Gbinburgf),  £erjog  s.  II  89.  101. 
@f)nn,  93ertf)a  192. 
eid)f)orn  ((Soubrette)  179. 
eilerS  als  $afolt  142.  285.  305. 
€ffarb  (Bariton)  II  17. 
effefjarb  (Oper)  II  17. 

eiifabetr),  Königin  son  <Preufjen  238. 
II  143. 

— ,  Rumänien  II  175  ff.  93gl.: 
Carmen  (Snlua. 

— ,  ̂rinjefftn  II  18. 
eimblab  (Sdnger)  276.  279.   n  196. 
Cflfa  f.  2or,engrin. 
Wer,  93ab  209. 
eiüira  im  Don  3uan  H  232. 
—  in  ben  (Stummen  220. 
emtlia  ©alotti  140. 
em$  II  7. 
^ngel  (£f)eaterbireftor)  162.  II  164. 
Snger,  ©uftau  (Ärttifer)  217. 
engelbart  (.ftapitdn)  II  220. 
engetyarbt  (^omifer)  196.  199. 
(fntfüf)rung  auS  bem  ©eratl  169.  II  46. 

57.  83.  252. 
(Srarb  69. 
Grie:@ee  II  127. 
(Srfel  (Dirigent)  II  138. 
dxi  (@dnger)  II  56. 
Erlangen  27.  31  f. 
erler,  Jpermann  (Verleger)  n  186. 
erlf&nig  »on  (Sdjubert  II  209. 
emani  141.   II  27. 

emft,  £einrid)  (<Sdnger)  222.  233.  264. 
II  15  f.  77.  191. 

— ,  SWorifc,  (Direftor)  263.  246. 
eugen,  er^erjog  II  234.  259. 
eurpantfje  75.   II  141. 

$afner  II  197. 
Santaefa  203. 
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$arrnr,  ©eralbine  II  28.  238.  254. 
$afolt  II  197. 
$aufl  \?on  @oetf>e  II  6.  91.  161. 

 ©cunob  133.  229.  II  27.  39. 
146.  218. 

 Spor)r  n  16. 
ßaufr.Dueertüre  von  01.  Q£agner  126. 
Seigert  (lanjlehrer)  107. 
fteigl  (@eneralfonful)  II  142. 
Seiftmanrel  (Sduiufpiefer)  110. 
$elblager  in  Sd>leflen  216.  219.  II  99. 

23gl.:  Worbttern. 
ftelijr  (Sanger)  II  241. 
$erricre6  222. 
ftcuerbad)  bei  Stuttgart  93. 
ßibelio  124.  194.  289.   II  24.  40.  83. 

92  f.  135.  137  f.  164.  209.  217.  225. 
243. 

$igare«  £od)jcit  76.  156.  169.  229 f. 
257.  283.  II  160.  209.  232.  235. 
238  ff. 

$ifcfcer,  Gmil  147.  163.  167.  170  ff. 
209  ff.  II  110.  135.  170  ff. 

— ,  ffranj  261.  282.  292. 
— ,  fflofa  175.  181.  210  f.    II  132. 

143.  171  f. 
£ifener  II  234. 
Slicf  unb  ftlod  203. 
Riffen  63. 
$(orenj  II  tt. 
Slegljilbe  260. 
ftirfrcf,  @ertrub  (Sängerin)  II  253. 
$ra  Diablo  79.  175. 
$ranfe  Qmprefario)  II  87. 
fHMfftet  42.  60.  71.   n  127. 
$ranj,  töidjarb,  Dr.  II  185. 
—  Öiobert  193  f.   II  186. 
$ranj  3°^Pb  U  -ftaifer  W«  ̂ tferreid) 

231.   II  235.  238.  242  ff. 
$ranjrn$fe|fe  II  43. 
$rau  ̂ lutr)  167. 
—  @rau  119  ff. 
$reia  271. 
$rei|d>a&  TL  134.  149.  219.   II  87. 
ftricfa  II  85.  218. 
$ricfe  (SSadettmeiiter)  286.  292.  295. 
— ,  \!lugujr  («affift)  221.  273.  II  45  ff. 

84  f. 

$rtbjof  220. 
ftriebberg  (lanjerin)  140.  242. 

triebe  220. 
$riebrid),  SImalia  f.  9)Jarerna. 
—  Raxi,  «Prinjeffin  238.    II  40. 
—  Seopolb,  tyrinjeffin  II  209. 
—  2Bilr)elm  III.  216. 
—  ÜBilfjelm  IV.  238. 
—  ÜBilr)elm,  .Srenprinj  234. 
£ud>$  alt  Älingfor  II  74. 
jürfienberg,  .fiarl  £gen  243. 
Sarfrner  (Verleger)  273. 

©. 
®abe  9ftl«  194. 
Öabefn.  Iiiu|d)cr,    Johanna   II  238. 253  f. 

@alaffi  (Sanger)  II  39. 
©ad  (>tenbant)  92. 
Öallmener,  3°ffPh'nc  1^0. 
©arrif  277. 
©eiftinger,  OTarie  140. 

®ene'e,  Oiidjarb  (Dirigent)  147  f. 
©enoseca  256. 

©eerg,  griedv  .ftronprinj  II  130. 
©eride,  ÜBilfjrlm  (Dirigent)  II  119. 
©erjter,  etflfa  242.  II  42. 
®en,  Warie  (Sängerin)  220. 
Gibraltar  39. 
©lucf  206.  II  191. 
©lüdSfafcen  118  ff. 
©munben  II  77. 
©obin  12. 
©elbene*  Ärntj  225.  II  15. 
©clbmarf  II  26.  138.  216. 

©effau  (fit  ©allen)  11  ff.  33.  36  ff. 
40  ff.  44.  49.  53  f.  60.  70. 

©ejjmann,  Jrieberife  140. 
©ortfje  88. 113.  122.  185.  206.  II  161. 
@eetr)e:;3inimer  in  iZBeimar  106. 
©Ottenburg  II  23  f. 
©irterbammerung  233.  261  f.  269.  282. 

298.  II  35.  91.  120.  123.  141.  147. 
156.  195.  197.  213. 

©6fc  (Äompontfr)  II  45. 
@6fce,  Cmil  (Sänger)  II  95. 
©oula  (^apeHmeifter)  244. 
©ounob  133.  II  29.  260. 
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©rof,  geb.  (5arrn  41.  43. 
©ranaba  38 f. 
©ranbauer  II  236. 
©rane  in  ber  @6tterbämmernng  II  195, 
©ranfcoro,  3lbele  203. 
©rau,  Maurice  Omprefario)  II  169. 

217  f.  225. 
©rengg  ((Sänger)  II  196  f. 
@rtp$f)o(m  II  28. 
©robefer,  Äarl  176. 
©robefer  («Soubrette)  140. 
©roj},  gerbtnanb  (£enorift)  200. 
—  2Ibolf  (SBapreutr))  II  71.  191  ff.  208. 
— ,  Äarl  II  253. 
©rojjberjogin  tjon  ©erolftein  (Operette) 

199. 

©rofft,  (^arfotte  ((Sängerin)  220.  264. 
269.  271.  II  83. 

©runeroalb  bei  Berlin  233.  II  151  ff.  225. 
©runoro  283. 
@rü<3tnacf)er  (Wuftfer)  289. 
©ubbranbSbafen  II  32. 

©ubefni*  ((Sänger)  II  88.  213. 
©ulbranfon,  Sden  II  197. 
@ünt^er:$8acbmann  ((Sängerin)  195  f. 

199.  II  224. 

©ura,  @ugen  282.  285  f.  299. 
©urnemanj  II  74. 
©uftaü  III.  II  20. 
©uftas,  .ftronprinj  uon  ©djroeben  II  23. 
@urf)et{:@d)ober  II  241. 
©utrune  269.  271.  II  145. 

*♦ 

Jpaafe,  griebrid)  209.  246. 
£abelmann  (SKegiffeur)  II  107. 
Jpagemann,  SUfonS  (9tecf)t$ann)alt)  201. 
£agen  II  196. 
£af>n,  Olennafbo  II  234.  237.  240. 

£ale'o»  75.  II  113. 
fyalix  95. 
jpafle  204. 
^aafrr6m  II  27  f. 
Hamburg  78.  95.  173,  244.  248  f.  II  24. 

157. 

Jpamerling,  Robert  168, 
£anau,  Jpeinr.  spring  205. 
— ,  griebr.  qJrinj  88. 

Jpanau,  ̂ örfrin  154. 

£änbel  206. 
£annoser  155.  II  70. 
£anS  Meiling  (Oper)  144.  165.  172. 
£an§licf  II  60. 
£an$  (Sad;$  n  226. 
JparrieS-'SBippern  ((Sängerin)  220. 
Raffel  (Oiegiffeur  u.  (Sdjaufpieler)  104. 

110.  138.  171.  246. 

— ,  £{>eobora  88.  94. 

£a£fe(bt  239. 
£augr),  (SanitätSrat  251. 
£auf,  Winnie  II  16 f.  46. 
Jpctüemeoer,  3ame$  u.  £beobor  II  122. 
Jpanbn,  3ofepb  241.  II  105.  242. 
Jfmnbter,  Slleranber  ((Sänger)  298.  II 

241.  253. 

ipanmarfet  II  39. 

^eber,  3or>  «Peter  124. 
SpcbcXf  Jpeta  II  254. 
£ebbäu$  (Slboofat)  50. 
J^effter  (Obertribunalgrnt)  256. 
£eibelberg  48  ff.  53  f.  65.  69  ff. 
£eibefd)ad;t  (Oper)  203. 
Jpeiltge  9cepomuf  109. 
^eilige  2Ben^eI  108. 
Jpeiligenfkin  64. 
£eiligentr)af,  ucrefjel.  Jpumann  43. 
ypeimfeJjr  220. 
£ein  (ötegiffeur)  246. 
£eine,  £einrid)  234.  II  259. 
jpetnridj,  ̂ 3rinj  von  £anau  205. 
— ,  £au$n.nrtin  in  £anjig  163. 
Jöetbig,  $rifc  192  f. 
— ,  £ebn>ig  II  101.  103.  105.  142  f. 

158.  234. 

Tellmers  (Kapitän)  II  102  ff.  108.  221. 

£ehnf)oIfc  239. 
jpefrnroiege  262.  288. 
jpempel,  ftrieberife  ((Sängerin)  II  253. 
Jpenbrid)$  140. 
£enrn  (@er)eimer  Ükt)  224. 
—  (£rieg$rat)  II  78. 

Jp  entfiel,  ©eorg  II  16. 
^ermann,  Oleinfjotb  (^ianifl)  n  154. 
—  üon  3Beimnr,  sprinj  unb  «prinjefitn 

II  209. 

Jperrtid)  (Sänger)  277  f. 



2m 
Jf>ertel  Oktaler)  239. 
övrjfclb  (Sdjaufpieler)  196. 
J^fr^fetb-^ inf  (3d)aufpielerin)  196. 

£efd>  (^amfl)  II  232. 
J^eiTen-Kaffel,  Kurfürfr  154. 
£efcel  (Kaufmann)  47. 

Jfojfing  II  142. 
Jpigginfon  II  119. 
£ilbebranbt  (Wolrr)  II  31. 
jpilgermann  (6Ängfrin)  II  234.  241. 
£ia  als  Elberich  281  f.  298.  306f. 
Ritter,  $erb.  II.  16. 
Jpirfcfjfelb,  Oiebert  II  2GO. 
Jnobofen  II  108. 

£od)berg,  @raf  II  157.  163. 

£cfmeifter  (Sängerin)  II  17. 
.pehenjellern,  ̂ rinjeMin  %J)tarie  180. 
£oOanber  II  147. 
Jr>olftein,  $ran$  203. 
Jpoltermann  (.pi>fmarfd)afl)  II  19. 
£oppe  162f.  167 
jporina,  ¥ouife (Sängerin)  220.  II  27. 77. 
£oru>ifc  (Sänger)  117.  132.  134. 
Jpouemann  Oöag^uffo)  142. 
£ugenctten  72.  1S4.  137.  164  f.  169. 

185.  199.  202.  223.  2^4.  II  67. 

Jpülfen,  itfotrjo  v.  (jtntenbant)  162.  197. 
216.  219.  222.  229.  233.  236.  249  f. 
260  ff.  270.  273.  276.  278.  304.  II  9. 
39.  45  ff.  49.  55.  70.  84.  86.  92.  99. 
100.  llö.  133  f.  157. 

-,  ©corg  ».  II  187.  224. 
Jpumann,  geb.  .tneiligfntbal  43. 
jpuminel  (Dirigent)  II  233  f.  234. 
jnumer  auf  ber  3?ürjne  II  252. 
Jputtarn  (Sängerin)  II  17. 
jnüttenftein  bei  Sd)arfling  II  214. 

3  (0. 
3lgen  (Sd)reiber)  50.  55  f.  61.  63  f. 
3nbianopoli$  II  126. 
Iphigenie  142  f.  II  159 f. 
3nnentraut  II  224. 

3  (j). 
3ad>mann:2Bagner,  3ohanna  262.  277. 

300. 

3af>n,  2Bilhelm  (Dirigent)  140.  142. 

~  144  f.  147.  253  f.  II  58.  60.  94.  134. 159.  163.  196. 

3aibe  (Sängerin)  289.  29& 
3anaufdKf,  Warie  14a 
3affan,  9ftarie  (Iragobin)  II  157  f. 
jaunrr,  $ran$  140. 

3ean  <paul  285. 
jenfen  II  185. 
3effenbn  (Cper)  72  f.  76.  124.  139.  220. 
3ead)im,  Slmalia  79. 
— ,  3ofept)  II  235. 
>bann  von  «pari*  164.  166.  170. 

3ofepr>  II  130. 
3ofeprja  (püetenfmfaren)  220. 

3ofua  II  68. 
3ud),  Cmma  II  126. 
3  übenden  116  f. 
3ubenfird^r>of  129. 
3übin  (Dpa)  70. 166.  171.  II  126.  158. 

164. 

3upiter:Smnpr)enie  II  260. 

3üterbog  79. 
St. 

Karu*e,  fflid^arb  (Sd>au|pieler)  191.  196. 222. 

Kainj^raufe  (Sängerin)  141. 
Kalbect  II  236. 
Kalifornien  II  227. 
Kalifd),  £a\>ib  239. 

«Paul  II  100, 125  f.  137.  141  ff.  145. 
164  f.  169  f.  183. 185. 191. 215  ff.  261. 

Kai*  II  61. 
Kairenbad)*  jpötel  am  Niagara  II  127. 
Karl  XV.  II  29.  136. 
Karl,  Kinig  ron  0?umänien  II  179  f. 

— ,  tyrinj  ron  Jpanau  205. 
KarlSbab  141. 
Kaffel  71.  73  f.  80.  87.  91f.  115. 154. 

257.  II  42. 

Kat|*d)tr>aler,  #urfrerjbifd)of  II  259. 
Kaunifc,  @rdftn  135. 
Kean  277. 
Keglevid),  3ntenbant  II  138. 
Ketfd)  49. 
Kiepert  II  261. 
Kirdjfjeim-SBolanben  48. 
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liffer. 

.Sittel,  Jpermine  II  253. 
Kiurino  (Sängerin)  II  241, 
Klaffen  (Sängerin)  n  204. 
Kfagenfurt  II  60. 
Allein  (Kaufmann  in  ̂ rag)  83. 
KleSfjeim  (Sialeftbidjter)  II  77. 
Mimte,  96. 
Klinbroortf),  Karl  239.  n  59.  76.  173. 
Kl6pfer  (Sänger)  II  233. 
Knaaf  (Scr)aufpie(er)  140. 
KnoMaucf)ecf  63. 
Kogel  (Sänger)  275. 
Koller,  Karl  gelir  185 ff.  230. 
Koller  (Oiittmeiffer)  60. 
Köln  248.  269.  272.  II  7.  184. 
Kölner  9Jtufiffeft  II  16. 
Konfirmation  112. 
Konigin  ber  9?acf)t  II  250  f. 
—  von  Saba  II  26.  111. 
Königsberg  73.  168.  217.  236.  289. 
Kopenhagen  143.  II  30.  136. 
Kopefcfn  (Jenor)  142. 
KoTnroeffr)eim  93. 
Kofcebue  131. 
Kranid)  (Wafc^inenbireftor)  II  199. 
Kröftel,  $rifc  140. 
Krau§,  £rnfr  II  217. 
Kraufe,  @eorg  222. 
Kreb$:9Ki$alefi  (Sängerin)  199.  203. 
Kref)bief,  £enr»  (Oiejenfent)  II  148. 
Kreujnacf;  63. 
Kreuzritter  (Oper  von  9)?enerbeer)  76. 
Kroll^fjeater  162.  242.  n  164. 
Krelop,  $ranj  (23affi|r)  222.  n  77. 
Kronbiamanten  (Oper)  164.  166. 

177. 

KroneS,  £r)erefe  110. 
Kronprinjefftn,  Deutfcr)e  233. 
Kruger  (£enorbuffo)  221. 
Kruft,  Sf>aftcr  n  142. 
Kuenburg,  ©anbolf  @raf  von  II  259. 
Kür)le,  9)tatl)ilbe  (Sd;aufpielerin) 

H120. 
Kunbrn  H  74.  149. 
Künste  33  f.  37.  40,  44.  49,  65.  88. 

H  120. 
Kurt  II  253. 

Kur$  63. 

S. 
Jammert,  Winna  (Sängerin)  260  f. 

269  f,  274.  281.  292.  305.  II  77.  90. 
Samoureujr,  (^arleS  II  161  f. 
Sanbau,  Seopolb  42.  44.  95. 
Sanbfriebe  (Over)  II  15. 
Sanbgraf,  Dr.  (2trjt)  n  201. 
Sanbvogt  (2Igent)  157. 
Sänger,  2Inton  f.  9Som  3u«^ntag. 
SafaHe  ööaritonift)  II  169  f. 
Saube,  £einridj  168.  170. 195  ff.  206  ff. 

246. 

— ,  3buna  199. 
Saue  Gujtyrat)  II  47. 
Sauer,  faif,  Seibarjt  224. 
Sear  II  35. 
Sebebur  94. 
Seberer  (JpauStvirt  in  ̂ rag)  83. 
Seberle,  Dr.  30  f.  45. 

Seemann ,  Karl  2lugufr  («Boter)  77  ff. 
155. 

— ,  Warie,  geb.  S&ro  (Butter)  78. 148  ff. 
198  ff.  205.  258.  263.  269  ff.  282  ff. 
289,  II  30.  68  f.  76  ff,  83.  89  f.  214. 261. 

— ,  Warie  (Sd)tvefrer  öliejt)  104  ff.  114. 
133  ff.  152. 155  f.  171. 179. 184.  201. 
205  f.  209  f.  247  f.  258.  260  ff.  269  f. 
274  f.  290.  292  f.  295  f.  300.  305  f. 
308.  n  7.  43.  59.  68  f.  76  f.  79  f. 94. 
121.  134. 154  f.  161. 164. 193  f.  200. 
214  ff.  218  f.  223.  226.  232. 

—  f.  jpanau. 
Seipjig  71  f.  135.  156.  168.  171.  176. 

180.  184  f.  189  ff.  193  ff.  200  ff.  217. 
222.  229.  246.  250.  253.  II  224. 

Seman,  v.  (Sd)aufpieler)  196. 
Semberg  78 f.  88. 
Senbacr),  $ranj  223.  265,  H  90. 
Senf  (»ab)  49. 
SeporeHo  Et  257  ff. 

Se  <J)refe  H  62. 
Le  roi  l'a  dit  II  16. 
Seidjetifcfn  H  260. 
Seffocq  (Oper)  75. 
Sevi,  Jpermonn  (Dirigent)  289.  295. 

II  71  ff.  90.  236. 
ServinSfn  140. 
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ütbau,  3uliu6  II  253. 
Si<$tenftfin  239.  II  209. 
Strnj  n  60. 
Siflcrjamnur  II  31. 
Sinba  von  ̂ fjainounir  235. 
Sinbau,  ̂ aul  II  87.  115. 
Üinbetnann,  $ri$  (^ianift)  n  24a 
*inr;<ubt  (ütorofat)  97. 
*inf,  @rorg  (igcfcaufpiffrr)  196. 
—  f.  au(f)  Jpcrjfdb. 
2i*jt,  franj  239. 264. 282  ff.  291.  II  114. 

209. 
2obrorci$  157. 
¥oge  H220. 
¥of)cngrin  101  ff.  133.  II  20.  27.  39. 

147.  186.  225. 
Sonbon  89.  257.  II  37  ff.  55.  87  f.  100  f. 

137  f.  226. 
iorcnj,  Sro  II  106. 
*or$ing  n  76. 
^euife,  Äonigin  von  tyxtufccn  236. 
— ,  fdnfinarf  II  136. 
— ,  @rogf)crjogin  von  3?aben  234. 
2out$otHt  II  118. 

tb\r>  Q>o«t>)  ftamilif  3.  6.  23.  51  ff. 
— ,  man  26.  28  f.  48  f.  54.  69.  124. 
— ,  Slmalia  55. 
— ,  &manba  3  ff.  55.  77. 
— ,  Emilie  48.  53  f.  72  ff. 
— ,  @ufM  54. 
— ,  $an8  26  f.  30.  45  ff. 
— ,  Jpdnfcl  66. 
— ,  3ofob  9.  14  ff.  26.  29.  31. 
— >  3°ffVr)  *2lbam  26. 
— ,  3ul(j>rn  65.  71. 
— ,  Äamifl  52.  54. 
— ,  $itli  54  ff.  124  f. 
— ,  So«©  Waxie  64.  69.  71  ff.  vgl. 

^efymann. 
— ,  Ottfolau*  3.  4  f.  8  f.  22. 
— ,  ülefa  49. 
— ,  lim*  31.  47.  62. 

$on>'fd)e  Ätnber  (c^ronologif^))  51. 
$6roc,  ¥ubtvtg  C^offd^aufpieler)  140. 
—  (If)ratfrbirfftor)  n  111. 
—  3«>f>.,  $<uU  ©ettfr.  (.Romponiji) 

282. 
$6ro*nflau  f.  »dcfjfrom,  2i0n. 

Succa,  «paultne  79.  142  ff.  219  f.  229  f. 
H  57.  215. 

^ucia  von  Üammermoor  II  96.  156. 
Üudn«  (@raf)  97. 
Sucrejia  »orgia  175.  II  99  f.  138.  164. 
Subroig  IL,  JUnig  von  3?apern  260.  288. 

297.  304  ff.  119.  71. 
2ueg<r,  äarl  Dr.  n  243  f. 
Sugrr  (SAngain)  n  88f. 
duftige  2Bfibfr  (Cprr)  111. 

3». 
fflacbftf)  (£rama)  II  34.  216.  219. 
—  (Cprr)  221.  262. 
«WaccabA«  (Oper)  263. 
9)iagbcburg  68  f.  71  f.  289. 
Watytx,  ©uftav  248.  II  157  ff.  235  ff. 238  ff. 

Wahlingcr,  <J)tatf)ilb<  219  f.  229  f.  238. 
267.  U  26.  77. 

OJtafjon  auf  Wxnexta  36.  38. 
9Kor>r  (Wufifcr)  289. 
Waift,  @rorg  (langer)  II  238.  254. 
fflainj  30.  32.  7a 
malmb  II  19. 

Walten,  Zv)txt)t  II  74. 
sD?and)fftfr  253. 
OTancinrOi  II  226. 
^fünnfjfim  71.  n  9.  141. 
37?annfl&cr,  $ranj  (.RaprUinriftfr)  282. 

286. 
Wlanteüi  U  217. 

«Woplefen  Qmprffario)  Il39ff.  137 f. 
Waxcuü  (öUjenfcnt)  16a 
Wargarett)«  f.  fiauft. 
Waxit  ütnteinette  127. 
loria  Stuart  II  34. 

Wlaxie,  ber  9?i«bcrlanbe  «prinjeffln  II  178. 
^?arienbab  252.  II  42  f. 
3)?arfn>crbt  (&d)au)\>itUx)  110. 
tariere  (8dngertn)  139. 
OKaroffo  39. 

Warfaner  74.  138.  146. 
Wartha  (Cpw)  209. 
TOartiuS  («Pforr«)  112. 
9Uftfa  CProfcffor)  120.  149. 
StfttfaMI  (Oper  von  2Iuber)  166. 244. 

1120. 
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WaSfenbaH  (Oper  von  «Berbt)  244. 
II  20. 

Water  Angela  126  f. 
Water  23ernf>arbina  85.  128. 
Waterna  31molto  281.  285.  294  ff.  298. 

301.  II  26.  74.  92.  162.  203.  206. 
Wamel,  SOiftor  (langer)  II  217  f. 
Maurer  unb  @d)loffer  134.  244. 
Wanr,  £Htcf>avb  (23afft|r)  II  241.  253. 
Wecflenburg:@d)roerin,  ©rofjfjetaog  237. 

305. 

 ,  ©roftycrjogin  Butter  234. 
 ,  ̂rinjeffin  Slleranbrine  234. 

Webea  140. 

Webing  (@d;iffSjo^metjler)  182  f. 
Wettlingen  (Orrbfjerjog)  II  18. 
Wei&linger  (©dngerin)  II  217.  223. 
Weiffonier  II  121. 
Weifrerfinger  224.  II  67.  96.  148.  209. 

226. 

Weder  (©dngerin)  141. 
WenbelSfof>n,  #elijc  193.  305.  II  120. 
Wenftng,  3lbolf  (Kapitän)  183.  II  78. 

llö.  121. 

Wenjel,  Slbolf  239.  253.  265. 
Wepfjiftoroalaer  II  114. 
Weran  II  61. 
Werlin  (Oper)  II  138. 
WefpaS  (£dnbel)  II  112. 

Wetropolttan  Operaf)on|"e  II  109. Wener,  Souife  f.  Dufimann. 
Wenerbeer,  ©iacomo  75  f.  216.  II  45  f. 
— ,  Cornelia  264. 
Wenerfjetm,  <Paul  241. 
Wid)alef  (Sängerin)  II  241. 
Wid)aloroid)  (^rofejTor)  II  158. 
WierjwinSfn,  2abi$lauS  (Xenorifr)  II  86. 
Wignon  (Oper  »on  £f)oma6)  192.  n  39. 

57.  169. 

—  (Sieb  von  2t$jt)  283. 
—  (Requiem  uon  (Schumann)  194. 
Wiforen,  $ranj  (Dirigent)  II  253. 
Wilbenburg  (©dngerin)  II  245  f. 
Wilvuaufee  II  117.  127.  20L 
Winna  von  23arnf)elm  131. 
WinneapoliS  II  118. 
Winnefota  II  127. 
Winorfa  36.  38. 

Wiraftore,  @raf  II  62. 
Wirja  (Schafft)  254. 
WitHe  (©cfcaufpieler)  196. 
Witternwqer,  $riebrid)  196.  204. 
WfcbiuS  (^rofeffor)  200. 
Wölbe  II  31  f. 
Woliere  197. 

WoH,  Äarl  II  246. 
Woltfe,  JpeHmutf)  ©raf  231. 238.  II  164. 
—  §uno  304. 

Wonbfee  116, 
WonrepoS  II  149. 
Wontenuooo  (Oberftyofmeifter)  II  243. 
Worb  in  ber  Äof)lmeffergoffe  110. 
Wofcr,  2Inton  II  238.  253. 

Wofer--©perner  (©djaufpielerin)  196. 
Wottl,  ̂ elir  261.  282.  292  ff.  301  f. 

305  f.  H  196  f.  234.  237.  247. 
Wojart  75  f.  84.  130.  138.  146.  169. 

200.  206.  238.  241.  256.  283.  II  45. 
124.  142  f.  148.  185. 189. 193  f.  216. 231  ff. 

Wudjanoff  240. 
Wucf,  Äarl  Dr.  (Dirigent)  II  119.  217. 

225.  237.  247  f.  253  f. 

Wüf)lborfer  (Dirigent)  169.  202. 
Wüüer  (Sängerin)  274. 
— ,  G&Iefrin  86  ff. 

— ,  3uliu$  II  186. 
— ,  £f)erefe  110. 
— ,  üBittiam  222. 
Wunden  64. 122.  141.  145.  220.  286  f. 

II  44.  89  ff.  147.  161.  213  ff.  233  f. 
Wünfrer,  @raf,  93otfcf>after  II  40.  183. 
WurSfa  (©dngerin)  139. 

Wu£enbed)er  257. 

m. 

9?ad)bauer  (©dnger)  111. 
Ocad)tlager  (Oper)  144. 
9(ad)tvöanblerin  (Oper)  242. 

Napoleon  46.  55. 
^cauftfaa  II  177. 
9?ero  (Oper)  II  45. 
OMper  (©d)aufpieler)  196.  204. 
9?eue  $reie  treffe  185. 
«Jieumann,  Slngelo  II  70.  112. 
Neunte  ©pmpfjonie  248. 
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Neuftdbter  Ifjeater  in  «pra^  llOf. 
Neurcieb  H  179.  . 

Nero  gjorf  303.   n  99.  104  ff.  135  ff. ; 
141  ff.  153.  168  ff.  253  f. 

NiagarafaO*  II  127. 
Nibelungenfanilei  301. 
Nibelungenring  f.  Oting  ber  Nibelungen. 
Wiefel  (äaaigrapf))  85. 
NieberrijeinifdM  5Wufiffefl  278.  II  58. 
Nietnann,  Ulbert  78f.  142.  220f.  227 f. 

238  f.  273.  277.  281.  285.  289.  294. 
297.  300.  302  f.  II  4.  16.  24.  45.  49. 
60.  85.  87.  89  ff.  93.  100.  115.  135  f. 
141.  148.  163.  195.  203. 

Niemann:9iaabe,  £ebroig  140.  301. 
Niering  nlfi  Jpunbing  279. 
Niefcf^e  292. 
Nififd),  Arthur  II  119. 
Nilfen,  ̂ hriftine  II  39.  42.  109. 
Nimb*  (©dngerin)  102. 

Noemi  («Jttaccabder)  263  ff. 
Noir<(  («Profeffor)  II  25. 
NMbedjen  (»affifi)  II  89. 
Norbica  (Sdngerin)  II  217. 
Norbftern  (Oper)  216.  23gl.  ̂ elbloger. 
Nortna  72  f.  75.  124.  134.  142.  174. 

ü  20.  40.  68.  83.  92  ff.  137  f.  141. 
146.  164.  169.  225. 

Nennann  (Dirigent)  II  20. 
Nürnberg  28.  31.  296. 

0. 
Cberldnber  (S^aufpieler)  171. 
Ccbmann  (€dnger)  H  20. 
Clbenburg,  Srbgrofjrjerjog  II  18. 
Olisa  f.  «Pepita. 
Cntario-@ee  II  117. 
Oppenheim,  flbclf  89. 
Drgenn  170. 
Crtlinte  262. 
Drtrub  II  186. 
C*car,  Äonig  von  @^»eben  II  20.  22  f. 

27  ff. 
Dfienbe  II  225. 

C'Suüivan  n  216  t?gl.  ffiolter,  §f>ar: 
lotte. 

Othello  (Oper)  73.  80.  289. 
Ctrenfcorfer  (ÜUbafteur)  U  115. 

Silli  Seemann,  Wltin  2Bea.  * 

'  $abi0a,  Mariane  244. 

|  «pagan*  ((Sfjanfonetrenfdnger)  II  40 f. 
«Palermo  n  72. 
«Pamina  unb  Camino  ü  249f. 
«Papagena  unb  «papageno  II  164.  250  ff. 
«Pari«  10. 12. 16.  28.  31  f.  69. 120. 197. 

II  27.  161  f.  183.  234. 

grifft  Seben  205. 
| arftfal  65 ff.  148f.  196.  226. 
^atti,  Pelina  139.  II  39.  41  f.  109. 

137.  164. 

^aul,  OBiDp  II  254. 
«Pauli  87.  164.  n  42. 
— ,  »gl.  Xoero,  Sitli. 
«Paulcvona,  ®re§fürjtin  305. 
«pdumann  101. 
«PanMowna  (idnjerin)  203. 
«Pegau  194. 
<Pepi  67.  58. 
«Pepita  bi  Clira  (fcdnjerin)  127.  140. 
«Perfall  (@eneraU3nrenbant)  II  89  f. 
«Perotti  (£enori|r)  II  145.  158. 
«Perponcf)er,  @raf  unb  GJrdftn  236.  241  f. 

II  19.  40. 

«Perron,  Äarl  (6dnger)  II  202. 
feföf<u¥eutner  (€dngerin)  192. 
«Peteriburg  124. 
^erru  (©dngerin)  II  241. 
«Peron»  (©dngerin)  n  223. 
«Pfttfer  3.  ia 
— ,  Amanta  36. 
— ,  Älementine  40. 
— ,  Flavia  Älementine  (Widmen«)  34. 45  ff. 

— ,  Wargarttta  Antonia  36. 
—  «pepi  34.  38. 
— ,  «piajibuö  33.  36. 
— ,  ölomana  ©nbra  36. 

«Pf)ilabelpf)ia  n  112.  143. 
«ptjilrjarmonifer  II  247. 
«Pljilippßburg  (^efrung)  6.  8  f.  23.  27. 
«Pirani  244. 
«Pirna  97. 

«pijtor  74. 
«pittSburg  n  120. 
«pirofo,  Dr.  177. 
«piancen  (©dnger)  II  217. 

18 
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planer,  Winna  73.  290.  93gl.  Wagner, 
Ot 

graten,  ©raf  Gntenbant)  II  55. 
spof>l,  gtid&arb  II  24. 
<Potlpot  (Waler)  n  41. 
^odini  244. 

<j)&nifc,  ftranj  (£arfen*$irruofe)  II  18. 21  f. 

q)ontreftna  H  63. 
spofdjiaso  II  63. 
<Pot$bam  255.  H  27. 
<Pourtale$,  üBityelm,  ©raf  II  4. 
«Prag  79  f.  83.  87.  91.  94.  150  ff.  184. 

208.  220.  229.  246.  248.  251  f.  II  17. 
53  ff.  145. 

<Preifnnger  (Scr)aufpieler)  110. 
spreufc  (Sänger)  II  241. 
^riHroifc  242. 
sprtnj  ßarl  233  f. 
«Prinjeffin  äarl  232. 
«Prinjefftn  $riebricf)  £arl  234.  238.  241. 

$ropf)et  (Oper)  |78.  134.  141.  II  136. 
170. 

SR. 

Oiaabe,  Jpebroig,  f.  9ttemann:9(aabe. 
«Habe,  D$far  \>on  (9)tajor,  ©eneral,  <£rc.) 

255  f.  304. 
Otabecfe,  Robert  (Dirigent)  219.  221. 

II  92  f. 
ülabotmfc  t>.  (»otfc&after)  11  209- 
mabjiröia,  Simon,  $urjr  »on  241. 
Oiaimunb,  fterbinanb  110. 
Olasogli  (Sängerin)  II  169  f. 
«Kebicef  95. 
Oieclam  («profcffor)  202. 
ütegiment$tod)ter  246. 
üiegnier  46. 
9tef)f)tttte  bei  Spener  63. 
öleid^et  (Sanger)  102. 
Oleicfjenbacr)  194. 
Oleicf)enberg  (»afjifi)  272.  281.  286. 
(Keitmann,  £f>eobor  II  74.  94.  144. 
öieinefe,  ßarl  193.  II  185. 
üleinr)arb$brunn  in  Düringen  210. 
9Uinf)olb,  Jpermann  (^ianifr)  193. 
Leiter,  3ofepf)  II  242. 
Oteligiofe*  Seben  112  ff. 

Requiem  uon  SJtojart  238.  II  233  ff. 
—  »on  93erbi  II  15  f. 

OteSjfe,  (*buarb  II  169  f.  217  f. 
-,  3ean  II  169  f.  217  f. 
gteufrSBclce  II  196. 
Deuter,  $rifc  II  19. 
Oif)eingolb  260  ff.  269  ff.  277.  282.  286. 

292.  297.  299.  307.  II  198.  208.  218. 

geeintester  269.  282.  292.  294  f.  298. 
305  ff.  II  67.  89  ff.  197. 

$id)ter,  (Cornelia  264. 
— ,  ©ufra*  239.  264. 
— ,  £an$  293  f.  298.  n  58. 75. 87. 93 ff. 

187.  191.  200  f.  232. 

—  (Kapitän)  II  221. 
—  (Xenorifr)  296. 
OUenji  200.  227. 
ÜiieS  (93iolin:93irtuofe)  II  27. 
üliefe  (£enor)  n  56. 
OlieSler,  (Sbouarb  (<pianifi)  II  209. 
üiiga  168.  217.  289. 
Diigoletto  175. 
Oiing  ber  Nibelungen  II  89.  141.  145. 

148.  192  ff.  217.  224. 
9iingericfe  II  30. 
Oiifrori,  2lbelaibe  II  34f.  157. 
Oiitter,  3ofepf)  (Sänger)  II  232. 
Robert  ber  Teufel  74.  II  57  f. 
0iobinfon,2lbolf  (Sänger)  141. 144. 172. 

174.  II  110.  135. 

Ot&bling  II  144. 
$od?ejter  n  120. 
Otoc&lifr  II  237. 
Ottber,  $erb.  (£f>eater:5lgent)  161  f. 
Oioggenbad),  33aron  ($inanjmtni{ier) 

II  180. 

ütobrbecf  (Sd&aufpielerin)  110. 
Dotter  (Waler)  H  240.  245.  248. 
ülom  12.  II  43. 
öiomeo  unb  3ulie  72  f. 
0iomer  ($rau  95ertr>a  Ol.  unb  Familie) 

80.  87  f.  94.  110  ff.  122.  124.  132. 
134  f.  142. 150. 154. 161. 165.  251  f. 
II  112. 

üiommel,  $rfj.  \>.  257  f. 
öioofeselt  II  121. 
Oioon  (Sänger)  II  217. 
Oiofen,  ©raf  n  20.  22. 
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fflofentbal,  OXorij  (<pianift)  II  219  f. 
föofinf  (barbier)  203. 
töoffi,  (?rncfb  II  36. 
töoffmt  80.  II  41. 
ölofjrDei&e  262. 
iftotrcrbamm  78. 
Oiubinftein,  Slnton  239.  263.  263  ff. 

II  40.  45. 

— ,  3efq>J)  282. 
—  ÜBero  264  ff. 
Öiüdauf  (Äomponift)  122. 
iHubolf,  Ärenprinj  r.  £|7mcid)  II  214  f. 
Hummel,  ftranj  (^ianift)  II  100. 
Oiunflfnfjagrn  (^Rufifrr)  II  27. 
töuiTfl:'3mpf>tia  233.  241. 
Olujicjfa  (lanjlffjrfr)  107. 

gad)S,  t>.  26.  II  123. 
<sa$fe£ofniriftf r  (gäna.cTin)  II  86. 87. 

92.  99. 

gagan,  .ßcrjogin  243. 
gainr:gaenS  II  40  f. 
ealfft  II  217. 
galignac  II  127. 
Salomen, j)finrid)($a£:i8uffo)  77.  221. 

II  77. 

— ,  Dr.  (®ouwn«ur)  II  127. 
Salzburg  II  58.  214.  216.  229  ff . 
gand)o  »Panfa  II  259. 
©anft  f.  ©r. 
gdnti«  69. 
Sarajho  II  250  ff. 
©atori  127. 
gaeencn  10. 
©eald)t  (gängcr)  II  169. 
gcaria  274  f.  281.  285  f.  300.  305. 

1174.  94  f. 
gdjafbera.  II  214. 
©d)af)  ron  ̂ crfien  255. 
gdjarfling  am  9Honbffe  116.  296. 

II  211.  260. 

(Steffel,  3ofepf>  93ifter  &  186.  210. 
g^cffjfn  a(g  gieaUnbe  287  f.  II  196. 
gd)«ibemantel  (gängcr)  II  88. 
@d)dble  7h 
gd>elpcr,  Ctro  (gäriger)  221  f.  298. 
©d)tfaneber  130.  n  249. 

gd)iacr  185.  206.  257.  286. 
gd)inberf)anne$  63. 
gd)inbfer,  2llma  n  246. 
gd)irmer  (Äomifer)  176. 
gtfletnifc,  ®raf  unb  ©rÄftn  239  f.  265. 

304.  n  209. 

gd)[e*rDig.JpeIfrein  II  136. 
gd)lenber  »on  2Barrenfen  71. 
©d)ltd)ting,  ©eneral  253. 
©d)lofc  (Oberregiffeur)  249  f. 
gd)loffer  al$  Wim«  299. 
gd)mebe$  n  245. 
gcfcmibt,  Blei*  305.  II  234. 
— ,  ©ufta»  169.  171.  192. 
— ,  $f)eobor  222. 
— ,  Dr.  (ganger)  140. 
—  ̂ Dirigent)  200. 
gdmeiber,  Ifjerefe  138. 
©d)norr   ecn   £arcl*frlb    139.  147. 

II  88. 

©d>elj,  3aufhiUeur  be$  Älabbcrabatfd) 
239. 

©d)6ne  ©afatfjea  134. 
©djepenfjauer  260. 
©d)rencf  (Jpauprmann)  259. 

gd)rober  (If)eatcr|'d)neiber)  II  93. ©djr&ber^eerienr,   2BÜf)elmine  73  f. 
260. 

gdjubert,  $ranj  206.  IL  193.  204.  209. 
6d>ud),  (frnft  ».  (Dirigent)  145.  II  55  f. 

87.  95.  187.  237.  247.  252  f. 

gd>ucf;:<pro*fa  (Sängerin)  II  55. 
Sd)ud),  Äätfje  II  254. 
Schumann,  Olebert  194.  206.  266. 
H161. 

— t  Äfara  200. 
3d)umann-\peinf  (Sängerin)  II  209. 

217. 

gdjurj,  Äarl  II  115.  143. 

gd)üfc  n  60. 
gdjroabe  (9Jtand)efrer)  253. 

Scfnrarj  54.  59.  93g[.  ¥oen>,  3°)'epf> 

gdjroarjer  Domino.  164.  166.  196. 
©d)reenfcemann,  2Bi(f)efm  257.  II  261. 
Sdnreninger,  (frnft  II  79.  96.  172. 
gdjroeStfa,  ̂ arl  129  f. 
Sd>n>e£ingen  49. 

18* 
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©cotti  H  254.  257. 
©eban  200. 
©efbac^,  maxie  140.  180. 
©egenf)au$  n  175  ff. 
©egurola,  Slnbrea  n  254.  257. 
©eibl,  2lnton  (Dirigent)  261.  282.  292. 

301.  II  112. 120. 135. 142. 148  f.  156. 
170.  203. 

— ,  £etnrtd)  (Oiegiffeur)  192. 195.  198. 
246. 

@etbl:@ociet»  II  149. 
©efira  110. 

©elica  (Slfrtfanerm)  II  170. 
©eliSberg  256  ff. 
©embridj  (©ängerin)  II  217. 
©emHa  38  f. 
©e»ben%  3ofepf)ine,  ©rdftn  242. 
©fjafefpeare  148.  185.  262.  II  35.  41. 

252. 

©iegel  (2lppelIation$rat)  47.  63. 
©iegfrieb  239. 262.  278. 298. 306.  II  76. 

102.  123.  125.  141.  145.  204  ff. 
©iegltnbe  II  85.  89  ff.  195.  217. 
©ieglifc  II  234. 
©iegmunb  II  85. 
©iegrune  272. 
©iegfräbt  (©ängerin)  272.  274. 
©ief)r  (»affift)  122. 
©igurb  220. 
©ilma  n  191. 

©imon  (©cfjaufpielcr)  162. 
@ixtinifcr)e  Wabonna  249. 
©futta  (Komifer)  110. 
©lanSfn  (Kapellmeifter)  133. 
©lejaf,  2eo  (2enorifr)  H  253. 
©olf  (üiegimentSbaumetfrer)  U  153. 
©olotrjum  92. 
©onnentr)al,  Slbolf  140. 
©onntog,  Henriette  74.  n  27. 
©ontr)etm  (©ängerin)  139. 
©outyampton  II  102.  153  f. 
©pener  4  f.  13.  27.  46  f.  49  ff.  56.  58. 

60.  63  ff. 

©pißefe  in  <pari$  (<M0  176. 
©pinbler  (Kammerfrau)  154.  175. 
©pittel  (@ef)eimrat)  177. 
©por)r  73  f.  76.  146.  305.  II  16. 
©pontini  74. 

©tägemann,  Wat  194. 
©tanef  (jparfenfpieler)  125.  185. 
©tanton  (Direftor)  II  111  f.  145. 148  f. 

156. 

©taubipl  (©änger)  II  120. 
©tavanger  n  34. 
©teger  (fcenorifr)  140. 
©tefjmann,  ®err)arb  II  238.  254. 
©teineefe  (©änger)  9.  111.  140. 
©teinroa»  n  100.  114  f. 
©tern,  Daniel  260. 
©terjing  II  44. 
©tttffet  godj  n  61. 
©totffjaufen  (©anger)  241.  275. 
—  (@cr)aufpteler)  E  48. 
— ,  Klara  276. 
©todtyolm  II  13  ff.  27  f.  68. 
©teeger   (£Ijeaterbireftor)    80.  101. 

104. 

©roljing,  2Baltr)er  (Weifterftnger)  II  96. 
©tormer  (Kapitän)  n  220.  223. 
©trabella  (Oper)  111.  140.  156. 
©rrarofd),  SHexanber  197.  199.  207. 
©tralfunb  II  19. 
©tranfc,  gerbinanb  t).  209  f.  246.  H 101. 

115. 

©trafjmann  205. 
©trafsmann^ambief  196. 
©trau£,  $lid)arb  n  213. 
©t.  giben  13.  39.  41.  43. 
©t.  ©allen  13.  34.  70. 

©t.  ©ilgen  II  214. 
©t.  36rgcn  34. 
@t.  SouiS  n  118.  120.  125. 
©t.  gjtorifc  II  62  f. 
©t.  9?iffo6tf)eater  129. 
©f.  «Paul  II  118. 
©tubenraudj,  2lmolia  89.  92. 
©tumme  son  «Portici  162.  203.  220. 

n  25. 

Stuttgart  92  f.  n  27. 
©tnrum  ($ürfr)  15.  17.  21.  24  f.  30. 

46.  47. 

©u$er,  Otofa  n  195.  203.  217. 
©ufanne  ($igaro)  257. 
©rooboba,  SHbin  140. 
©jegal,   ©obriele  (©ängerin)  253  f. 

II  17. 
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X. 
I  oglioni  n  18. 
Domino  unb  fpatnina  II  250  f. 
loncrrb  139. 
lannf)dufft  101.  103.  146.  149.  170. 

II  27  f.  45.  57.  60.  143  f.  147. 
£aubm,  2B.  (Äap<aineifrer)  221.  232. 

235.  262. 

läufig,  Äarl  (Älavifrvirtueff)  239. 
ZtÜ  von  <&d)iütx  149.  257. 
—  »on  moffini  140.  144.  172.  II  20. 

86. 
Sfmplcr  unb  3übin  72. 
Z rrnina,  Wilta  U  226. 
lewrlf,  $ranj  unb  Waxia  II  216. 
Zbtxcit  Äronr*  (2JcIKjlü<f)  110. 
Jfnflmiann,  #rf>.  v.  (©otf^afrcr) 
n  154. 

£f)ob<,  £anifta  n  210. 
$r)oma$,  Irjtobor  (^iri^ent)  II  113 f. 

120.  IlM. 
Jfjome  (If)(atfrbirffrer)  110. 
iifrföufc  242.  II  118 ff.  244.  260f. 
Ziftjcn!  II  40. 
lügn^r,  ©iftor  II  189.  193  f.  204. 
lituS  (Oper)  II  18. 
Jörn*  (^ufiffr)  289. 
Toronto  II  124. 
Irabirion  145. 
£rait«ur  (Jamifif)  3.  9.  14.  20. 
Srflubmann,  <})rof.  b.  OTebijtn  II  78. 
Zffam<  {M.  SBtftnbonf  —  Oi.  2Bafln«) 

II  162. 
£raviata  (Oper)  II  20.  27.  39.  223. 
Zxcbtüi  (Sängerin)  139.  II  39. 
Smneai,  JDlga  (Sängerin)  II  42.  254. 
<£rfpplin  235. 
Ircumann  (Sd)aufpiflfr)  140. 
Ircufel  (Sängerin)  272. 
triffan  unb  3folbe  126.  145. 186.  249. 

273.  289.  302  f.  n  59.  76.  79.  87  f. 
93. 135. 148. 162. 191. 213. 217.  225. 
245  ff. 

Trojan,  3&f>anne$  259. 
fcroubabour  (Oper)  145  f.  n  92.  146. 

169.  224. 
Sron  II  144. 

U. Wnd)  163.  167. 
Mxid)  177.  180. 
Umberto  (.SUnig  von  3ralien)  II  62. 
Unbinc  (Oper)  164.  170.  174. 
Unger  (al$  Siegfrieb)  278. 
Upfala  U  21. 
Ufcbom  239. 

Valentine  (.fjugenotren)  II  40.  217. 
vnn  2>nr  II  217  f. 
van  dioot)  II  217. 
2?ebling*nä$  II  32. 
2?ccfo  (Jfnorifl)  II  17  f. 
3$fgfrari$mu$  261.  II  173. 
^flaiquej  II  25& 
^fnu«  II  88.  142  f. 
23rrbi  138.  244.  II  15  f.  20.  224. 
jörrförvenb«  (von  Waimunb)  110. 

fßeM'm  142. 95iarbot:@arcia  II  240. 
Victor  9lmabeu$  von  Savonen  10. 
93kfor  (Jmanuel  I.,  .SUnig  von  Jtaltrn 

n  62. 

Sttictoria,  £furfdK  .Raiimn  233. 
33ictoria,  .SUnigin  von  Cnglanb  234. 

n  137. 
iötbal  (Ifnorift)  244. 
23ielfa,  f.  ftdbfager. 

;  OJirnvalbfrärterfee  257. 

!  23iu*arb,  Jpcnri  II  227. 
j  iBoggenbuber  (Sängerin)  219  f.  273. 

288.  302  f.  II  18.  26.  45.  85.  92. 

99  f.  204. 
äJogl,  £etnrid)  unb  $r)erefe  270. 

297.  303.  IL  90.  147.  195.  200.  204. 
232. 

Ü3ot9t$;mr)f&  257. 
5)om  3urtfientag  ((Ünafter)  131. 

9B. 
üBadjtef,  £f>eobor  II  127. 
ÜBafrcnfd)micb    (Oper)     140.  165. 
H  224. 

SBogner,  (Sojtina  260.  281  ff.  II  149. 
191  f.  209  f. 

— ,  Wuma,  f.  planer. 
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äBagner,  Olid;orb  72  ff.  101  ff.  124  ff. 
138.  141.  145  f.  210.  239  f.  248  f. 
258  ff.  269  ff.  273  ff.  II  3  ff.  12.  24. 
67  ff.  89  f.  92. 112. 124  f.  135. 142  f. 
147  f.  156.  162  f.  169.  191  ff.  231  f. 
252. 

— ,  Siegfrieb  261.  289.  308.  II  195. 
199  ff.  209. 

2Bar)nfrieb  259  f. 
2Balbuogel  (Siegfrieb)  262» 
2Balfer,  (gbitf)  II  232. 
SBalfüre  126.  262.  272.  277.  286  f. 

297.  300.  309.  II  70.  85.  90.  99  f. 
110  f.  170. 186.  198.  217.  225. 

Holter,  @ufra»  II  58. 
2Baltr)er,  maxie  131.  134. 
SBaltraute  II  197.  204  f. 
SBartburg  210. 
2Bartenfen  71. 
2öafr)tngton  II  154. 
2Ba$  3f)r  rooUt  262. 
SBafferreid)  (Souffleur)  130. 
OBeber,  £arl  Ataxia  uon  74  f.  138. 146. 

206.  II  141. 

— ,  Wla?  9J?aria  con  253. 
SBecferlin  ((Sängerin)  n  90.  196. 
2Bebefinb,  Srtfa  II  233. 
2Beggi$  258. 
2Beibemann  II  241. 
2Bcibenberg,  jtatbarina  51. 
SBeimar  173.  302. 

2Beingartner  II  217.  248.  253. 
2Bei§e  $rau  (Oper)  225. 
SBet&enbacr)  am  2ltterfee  n  216. 
2Beijjenburg  215. 
SBetlgunbe  260. 
2Bernecfe,  Dr.  SBityelm  II  96. 172.  213. 
2Bertf)er,  3uliu$  9.  II  9. 
2Befenbonf,  9ttatr)ilbe  II  75  f.  105. 
SBefrpfjalen,  ©räftn,  f.  $riebberg. 
SBicfinger  (Oper)  II  27. 
2Biberfpenf*ige  (Dper)  II  45.  50.  57. 

2Bieb,  gurfiin  Wax'it  ju  n  178. 
2Biebemann  (Slpotfjefer)  296. 
—  (SSiolonceHift)  122. 
— ,  ütobert  (Sänger)  193. 
2Bteganb  (Sänger)  n  88. 
2Bief,  Älaro,  f.  Sdmmann. 

2Bief,  Warte  200. 
2Bten  91. 124. 143. 185.  248.  250.  265. 

269.  272.  274.  298.  II  26  f.  46.  50. 
53  ff.  92  f.  119.  134.  159.  163.  186. 
217.  227.  235.  243.  248.  260. 

2Biener  2öaljer  (23a£Iett)  II  100. 
2Bieprecf)t  273. 
SBieSbaben  91.  234.  253.  256  f.  II  183. 

186  f.  217.  224  f.  227. 
2Bigf>t  n  102  f. 
üBitb  ((Sängerin)  272. 
Qßübenbrud),  <£rnft     218.  253  f. 
2BUbfrf)tt&  II  56.  76  f. 
SBilfjelm  2Ibolf,  ̂ ürfl  E  178. 
2BUf)elm  I.,    Deutfd)er  ßaifer  203. 

222  ff.  231.  237.  257.  II  21.  46  f.  50. 
84.  115. 

2Bilf)etm  IL,  Deutfcfjer  ̂ aifer  201.  II 
157.  163.  187. 

2Bilr)e(m»  (23ielin:$irtuofe)  289.  295  f. 
299. 

3Bitt  au$  qJbilippSburg  27. 
mit,  9)tarie  253.  II  26.  57  f.  94. 
3Binfelmann,  Jpermann  II  92.  94. 
2Binrermärdjen  (Sßarbieri)  148. 
QBirftng  (£f)eaterbireftor)  137  f.  149. 

156.  161.  175.  185. 

üBirj  (ftamilie  in  9?eun>ieb)  n  179. 
SBoglinbe  260.  II  67. 
2Bolf,  Jpermann  II  191. 
OBolfenftein^rofiburg  239. 
SBofter,  £f)arlotre  II  216. 
2Borm6  51.  63  ff. 
2Botan  II  85.  217.  220. 
üBorooräfp,  3lnton  (Sänger)  221  f. 
SBrangel  238  f.  256. 
2Brebe,  Slmölia,  fturflin  98.  II  214. 
— ,  .ftarl  £r)eobor,  ftürfr  51. 
^Büdner  (Dirigent)  II  56.  58, 
2£urm,  58ettr>  85. 
2Bürft,  q)rofeffor  217.  263. 
aBürjburg  77  f.  257.  II  260  f. 

3- 

^ampa  (Dper)  144. 

^appert  106. par  unb  Zimmermann  1^5. 176. 
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JArtlidjen  SBmranbtcn  (2ufi|>iel  ton 
Ölobmd)  Bmebijr)  176. 

3aubfrfl6t«  76.  137.  149.  174.  H  57. 
163.  235.  247  ff. 

3auberfd)lfifr  110. 
ptlux  OJHufiffr)  II  27. 
$i<$tni)a\n  ($rifbfn$rid)ter)  64. 
^tfglfr,  glara  196. 

3i«cnt)ufaren  (Oper)  220. 
Limmer  (Zingent)  282. 
pottmrpfr  (^dn^er)  172  f.  216. 
Sumpe  (^in^ent)  282. 
pum  treuen  ̂ 2d)dfcr  76. 

prceibrucfen  47. 
^roiefau  194. 



I.  Kaub. 

@eite   78  $e\U  18  son  oben:  ftatt  3Imoltenbob  ließ:  Jpelmflebt  (bocf>  ̂ &rte  i( 
eß  meine  9Jiutter  nur  5(molienbob  nennen.) 

„    127    ff    19   „   oben:  ftatt  ̂ eptta  be  ließ:  tytpita  bi 
„    135    „    10   „    oben:  flott  Slcott  Heß:  Sllcott 
„    139    „     3   „   unten:  flott  2lrl6t  Re«:  2lrtot 
„    200    „    18   „   oben:  flott  5Ibolf  @rofj  ließ:  $erbinonb  ©rofj 
„    244    „    15   „   unten:  flott  ober  ließ:  roenn  oud) 
„    297    „     5   „   oben:  flott  2Bof)ltroute  ließ:  SBoltroute 
„    263    „     2   „   oben:  flott  2ompenfd)ilb  lieg:  2ompenfcf)trm 

IL  23anb. 

„       3    „     2   „   oben:  flott  ouf  ließ:  on 
„     17    „    11   „   unten:  flott  9)?elobienreidjtum  ließ:  Gelobten 
„     78    „    12   „    unten:  flott  Diät  ließ:  biot 
„     91    „      6   „    oben:  flott  tt>or  ließ:  ifl 
„     93    „     5   „   unten:  flott  ©jenortum  ließ:  ©jenorien 

125    „     2   „   unten  )  „        .  ■  -  _ flott  a  la  breve  he«:  alla  breve 
„  158  „  12  „  oben 
„  164  „  1  „  oben:  flott  blieb  ließ:  geblieben  bin 
„  198  „  4l  „  unten:  flott  listen  ließ:  roolfigen 
„  202  „  16  „  unten:  flott  boß  @cf)ilb  ließ:  ber 
„  217  „  10  „  oben:  flott  @ocf)er  IteS:  (Sucher 
„  218  „  10  „  oben:  flott  nos  ließ:  nous 
„  220  „  15  „  oben:  flott  9?iebelf)eim  ließ:  ̂ ibelr)eim 
„  241  „  3  „  unten:  flott  ̂ inrino  ließ:  Äiurino 

Repertoire:  ̂ eile  40,  39  oon  unten:  flott  Sftoimunb  ließ:  £red)ßler. 

2)rucf  ron  SÖreitFopf  &  Partei  in  £eipjig. 



Opern  Repertoire  t>on  ßiUi  gewann 

Olubo. aiui-ct 
■jllllH-t  . 9htbeo.  . Slnbct  .  . älnbet  .  . 73eubien -tV.'lbOV.I 33eU.ni SBijtt  .  . 
»rüH  .  . »tM  .  . öb.iubin: -ihoinbini Pclibcr,  . SirlrrSbcri STbllijetti Toniiein 

KVnoe.Ädv ©lutt  .  . (Sind  .  . Slui  .  . f'H'lbin.ut (ISblbmaif 

Üorbin.i  . 
üotljiin,  . Sorbina  . iWniUarr l)iaiM"„ •M":,',bnc. Wehul  . 
fflcmtbeei •««.«Wo Jlielierbeer Vi  POlbCT 
DiebClbo'i Wojt 

TOojtm 
9)Iej0llt Muliei,  'ik\ 'THü;i.i,  ilt '.ü.filcr.  . ■Skol.li CtToiib.Hb CftellbOleb 
Offenbnd) Offenblieb Oiaiimmb ^iniimin. Slloffini iliolfini tHubmftmi OinbiiiHrin ed»ii.  . iSdjumunn 

ieiubeir ihonine  . ilbeilce 

Bebe. Bebel Bebe. Bebe, 
Sil  Ii. 3«i>(5  . 

(Sffcl)ilrb 
'Jbftiflon  bon  tawuu'a .Stumme  »oii  <portici firci  Siabolo Scr  9Ha6(enl>oa UbU'.l:',.'  TiMIIUIC OTililriT  imb  eiblellei T,v  leiiiel«  »lllteit T  u  .Vuüiibi.iinanteii <"erbim 
jibclio Morula formen Sie  utiße  Snme t  ao  iu-ii>ciic  Äreuj Xicv  fanbfrirt« 3>cr  äBaffntrtfl« TOcbect 
f«  «nie,  l'Ji's  iiofii.it i  o'tcr  mit  Olpcthcfo'r Suc«jio  Sergio 

iMiior 
r-oi  ri.iiiHiiit  boe  tMoiftfvrtui.it- Sie  ÄemxUhx TO.ullm ©trobella X  0V  f.bU'.lllO  'PtillJ ülrmiba 
3bbi.ieuie  .ml  Staund .fto.ui.lin  vom  iSoba TOettin Scr  ■Bibcrfnonfti.ifii  SAliiiiini.l Margarete Sit  jübin 
Scr  ejeibcfdjnd-it T.i  BaffeiiKlmiieb 
Unbine 
i\v  iviboii  irti/öty--'' Scr  2Bilbfd>u(s SnS  «ifctüion  beö  Stemiien .OonS  Meiling SöamiJir 3ofcf  in  ftgnpten eiuininernad)t6  träum Sic  Jpunenotten Scr  »ptopbct •Jiobevt  bec  Etufd Sie  Slfrifaneiin Sinoraf) 
Sin  Sclblager  in  igrtilcficn Bon  3uati Entfü()tung  .1116  bera  ©erat! 

Tu  eSdienitpielbiteftor üuninaiioagabunbuö einen  Juv  will  er  ftd)  mfid)on 21m  SHc.ranbertag 
r-iolufti.u'ii  Boiboi  voii-lSmbl'oi ©rofilicrjoiiiii  von  (ilere-lftcin Crnbeue  111  bot  Untcivbclt ipatifer  Seben »laubort ©cbu-fUur  bon  ©aineioiin OUV-bMfJ.rioi  iliibOlioiit.bonfoii.b 

Sic  TOaftabcier Oicro 
gicttn:Jpiifilrtn ©enofraa TOanfreb 
3effonba ©cbc-iie  Beibct  -ooii  Wcorgicn Tic  f.benc  öalatrjea Slottc  Sutftfc 10  Wilbdicn  1111b  fom  -liiliin TOacbctb 

OttoS  SJmutfnljrt ^'(1.11101! 

Mini  ' -Meitfenbeil! 
9iigoIetti> JriMibnboui SrouiQto tSruani 'Btba 
't.'obtil.ibn.'v. 

Siogfricb ©6tterb6uinto'rmig Iri|ian  unb  3folbe S»i(d)u^ Oberen !)>reeiofn (Jurpeintlje 
Sie  Offiiietc  btt  oSo OT(iwnf<Oi>ft  nu  aSocl 

rienotiu 
(Slotilbe 

tilnlototto 
iSuvibo,  iSJenu« 9)ttlanie 
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